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(£>fau6ensfo5.

üon

Blatte t»on <8bner«<gfdjenbadj.

L
„®'nug g'fdjimoft, Sauer/' jagte bet ©tofctne^t ©ej)*l mit unenblidjem

©leidjmutfj, unb mad)te einen ßafccnbucfel, um bie 3oppe, bie iljm ü6ex ben

dürfen fietab ju tutfd&en begann, feftjuljalten.

Set SBauer tourbe nodfj jotniget, et flieg mit Dom 6d)teien Bereits geiferet

Stimme neue glücke Ijetbot, ballte bie ftauft unb btoljte bem t>ot iljm fteljenben

fdjönen ftäftigen IButfdjen.

©ein Slntoefen, fein Söeib, fein £inb Ijätte SlmbtoS ßoglet in biefem 2lugen-

blid batum gegeben, aufbringen, ben ©epöl an bet ©utgel baden unb ettoürgen

ju !önnen. 21bet bei SBauet mit feinet £üncngeftalt , feinem ©tietnaden toat

ein ofjnmästiger
,

gefdjlagenet 5Jlann. ©elÄljmt an beiben SBeinen feit jtoei

3ar)tcn unb elenb hanf feit etroaS mcljt als biet, ba er ben unglücflidjen ©tutj

beim Slbftieg bon bet 6ängcth)anb getljan. Dott oben auf bet Wim Ijatte et

feinen Äüljen gat oft nad&feljcn muffen im ©ommet 1886. gtüfjet toat baS

fteilidj ni$t nBttjig getoefen; auf bte alte ©ennetin fonnte man pdj begaffen,

abet bie junge, luftige, fdjtoataäugigc btaudjte 2lufft$t. %n bet lie§

SlmBtoS e3 benn nidjt fehlen, unb bie £otfbetoo^nctfdjaft ebenfo toenig an

©lofjen batübet. 63 toat ein argeS JHatföneft, baS @ebitg8bötfd>en ©$lan in

bet 91ab> üon #ciligenbtunn; 9liemanb butfte fagen, bafj BefonbetS biel @emüttjlic^=

feit bott 3U #aufe fei.

„®fd»d)t ifjm tcdjt, bem alten ©djibbel," Ijiefj eS, wenn er boTübetljinfte,

baS @eftdjt f^metjoetjettt, btummenb übet bie betflud&ten Steine, bie nidjt mcfjr

geljotdjen wollten, „öfdjidjt iljm te$t, bat ein fdjöneS, btabeS SBeib unb lauft

bem pfiffigen £irnbl nadj, baS Don iljm nir. mag als fein ©elb."

Söic oft hat tcit fte eS fo laut gefagt, bafc et eS ljöten mufjte, Wie oft r3

leife gcvfdjilt hinter ifim fjet:
r,©fd)idjt iljm redjt," unb nun berfolgte eS iljn.

Qx laS eS auf bet ©titn feine? SOßcibeS, in ben unfdjulbigen klugen feines JHnbeS.

SQßenn et bot feinem $aufe fafj im 9*oHftul)t, ben Jfopf in bie ßiffen jutüd»
Trutfcftt SRunbfAau. XIX, 7. 1
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2 Scutfdje Stonbjdjou.

gelernt, ftunbeulaug allein — Jocil er c8 fo müßte, rocil er ©efctlfd^aft nidjt

brauste — imb ben Gimmel anftarrtc, ftanb c§ auf einmal ba, gcfdjricbcn im
Sölau: ,,©fd)id)t ifjm redjt," — unb in feinen fdjlaflofcn Wadjten, toäfjrcnb bie

tonlf)eit an feinen Änod^en nagte, Hang c8 i^m in ben £5b,ren: „©fdjidjt i^m

rccfjt!"

3efct fufjr er jufammen roic gebiffen ... ben öcräd)tlidj ber«|ogenen 9ftunb

feines ÄnedjteS Ratten bic üerbammten Söorte umlieft — „$u .frunb!" fd^rie er

ifm an.

„@nug gfd&impft," roieber^olte Seppl, itntncr uncrfcfyfittettid} getaffen. „2>ic

£acl)becfer ljabcn'8 bem dauern felber g'fagt , fagen'3 , anbcr8 tl>un ftc'S tut al§

um ben $rei§. SBitt ber Sauer nit? ®ut. «mufe ftalt im SBintcr flei&ig

Sdmee auggfdjaufelt roerben im Stall." Gr mad&tc ein paar hrrje 3"ge ans

feinem „Wafentuärmer", fdn'eltc nad& ber Sonne, bie hinter ben iad\$m fitU*

fpifccn beS 3innbergeS öerfanf, unb toanbte fidt) jum ©efjen.

„Sd&uft, beftoa^ener!" feud&te 2lmbro§, „ba bleibft, $icb§fcrl . . . Bofrn?
Xu . .

."

„futtern," fiel Seppl ein, unb fdjritt unbefümmert toeiter.

Da§ ©efdfjrei ßogler'S ocrtoanbelte fid& in ein SJrütten — unb nun trat

ein blaffeS, junges TObcIjcn au8 bem ©arten neben bem föaufe: „Um @otte§=

mitten, ber U>ater," fagte fie mit einem freuen SÖIicf nadj bem Gilten, unb fcfcte

leife Ijinju, ba Seppl mit ctroaS oerlegcnem ©rufjc an tfjr oorüber wollte:

„•V>aft ifm roieber geärgert?"

„3$ nit tyn, er ftdj felber," ertoibertc ber tadjt unb fal) fte t>on ber

Seite an.

3« feinen bunfcln klugen erglomm ein fanftcS, roarmeS ßidjt, ein 2lu8bruct

liebeoottcn *Diitlcib8 belebte bie unbcroeglia>n ßüge beS, mie man ifm nannte,

l)öljcrncn Seppl'8: „'8 33ronerl fennt iijn ja, mir tfjut nur leib um Sie, Sie

mirb'8 jefet friegen." murmelte er, lächelte ifjr au unb fefete feinen 2Beg fort.

2>er Sauer fdjäumte, ftic§ feine iodjtcr, bic ftd) if)m angftoott unb aagenb

gcn&ljcrt l)atte, Oon fM&, unb fdfjtoor, ben Seppl au8 bem £>au§ ju jagen, grab*

auS inö Jhiminal. — Sein Qoxn übernahm bic föolle ber 5pf)antafic unb fpiegeltc

iljm toor, er fjaltc fte bereits feft, ba in feinen $&nben, bic Söctocife, bie ben

tönest branbmarfen follten, als einen oon aßen ftanbtoerfern , bie für ben .§of

arbeiteten, bcflodjcncn SBctrügcr.

SBäfjrcnb er fdjrie unb gefticulirte, mar eine grofje, feljr flcrlefcnc ÜBibel, bic

auf feinen Jfciieen gelegen Ijattc, ju Soben gefallen. 3föi folgten bic SSrtCtc unb

ein SudfoeidOen au§ burd&brod&encm ßartenpapier, ba§ bie jierlia^, in rotljer Seibe

geftiefte äßibmung trug: „$on Seiner bantbaren 2;o£^ter."

eine fllofterarbeit, ein Slnbcnten an bic gliieffcligen Stunbcn in ber Sd^ule

bei ben guten Tonnen, bic für ba3 oerprügelte ^inb nur Aufmunterung unb Sob

Ratten.

„Unfcrc Sraoftc!" tourbe fie oorgcftcllt, menn ber $crr ^faner, bei feinen

regelmäßigen Sefud^en ber Spittlcr im erften Stoc! bc8 Kaufes, aua^ einmal in

ber ebenerbig gelegenen 2tTbeit§fd)ule Porfprad^ . . . S)ic 3lrbcit§fc^ulc ! ba§ be»

beutete für 33roni ben Gimmel auf erben, ben ^rieben, bie Siebe. 2Bar fte
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OilaubrnlloS. 3

^IbcnbS gegolten ober gar aerbläut au SBett gegangen, fte jdjlicf bod) fanft unb

glüdlidj ein, mit ber Hoffnung auf ben ÜJtorgen, ber ftc toieber finben Werbe

auf bem SÖege ju intern irbifdjen Sßarabiefe.

£ort traf fic regelmäßig at§ bic (Srfte ein unb genoß bafür allerlei SBot«

äüge; fie butfte bie Sölumen begießen, bie auf ben fünftem ftanben, baS fiämpdjcn

bor bem *Dluttei"gotteSbilb am (Eingang anaünben, fie butfte fiel; au$ ben

SdjWcftcrn nüfclidj machen, beim betreuen eines greifen ßfjepaareS, baS auf

©emeinbefoften — baS fjeißt für einige Raummeter £>ola jäfjrlidj — im ßloftet

untergebradjt mar.

Arme Seute, cinft arbeitfam unb IjarmloS, jefct Ijalb blobfinnig unb fcljr

boSfjaft geworben, burdj baS Alter, baS Siedjtljum, ben erzwungenen Müßiggang.

©renacnloS mar bie fiangmutfc, bereit ftc beburften unb bie fic erfuhren. S5tc

alte, fclbft fdjWerleibenbe Sdb>cftcr £fjercfe ftaitb nadj einer, in qualüoHen

©efttysfajmeraen burd)toadjten 9tad)t frifd) unb Reiter in ber Jfranfenftube.

3fjr Anblitf fdwn braute Sroft unb Aufmunterung; immer b>tte fte ein gutes

2Öort, ober Wenn'S galt, einen Sdjera bereit. Sic lüftete, Wufdb,, fegte unb mar
bei ber Arbeit bic ftüftigfeit felbft.

Sd)Wefter ßornelia, bic 3ungc, bie Sdjöne, leiftetc inbeffen bic nieberften

SMenftc bei ben greifen JHnbern mit ber freubigen 2)cmut^ einer ^eiligen,

©robljeit, oft tljätlidje, mar ber £anf, ben ftc erfuhr, unb faft fdjien'S, als

bürftc fte nad) iljm, als gebühre fid&'S ju leiben um bie ©unft, bic SBunben an

ben 5"§cn beS 9Jlanne§ öerbinben, bie blinben Augen beS 2Betbe§ pflegen 311

bürfen.

SSroni fafj baS Alles mit an in großer Siebe unb SBeWunbcrung. 2)a8

SBeifpicl Wirfte, fic wollte eS befolgen. (Sine ßloftcrfrau werben, eine iunge,

fdjöne toic Sd)Weftcr Cornelia, galt tljr balb als ber Inbegriff beS ßrftrebenS*

Wctiljcn.

3l)rer Butter Ijatte ftc Oon ifjrem 3ufunft§traumc c^tt, unb bic «Ucutter

Ijatte baau gelädjclt, fie gefußt, if>r bic SBangen gcftreia^elt unb bic blonbcn,

bie langen, bieten 3öpfe beS SödjtctlcinS bura*) bie Ringer gleiten laffen.

eines 2ageS, als Skoni frob, unb glüdlid) aus ber Sdjulc b,cimgetefjtt War.

Ijatte ftc ben SBatcr allein in ber Stube getroffen. 6r faß am genfter, bie

pfeife im 9Runbe, bampfte gewaltig unb feufjte jtüifd^en jebem 3uge tief unb

fdjmeralidj auf. 2)aS SHnb Wußte fofort, baß er fid) in ber Weidjen Stimmung
befanb, bie ifjn manchmal nadj einem befonberS heftigen 3o™e§anfaU ergriff.

6r ftredtc ifjr bic $anb entgegen
; fie glaubte Üfjräncn in feinen Augen ju feljen.

3)a ging ib^r Äinbcrljera über, unb ftc Oertraute bem Söater ben ftißen äBunfdj,

ber eS erfüllte. 9lidjt eine Silbe fpradj er, ließ fic ganj auSrebcn, erfjob fid),

nafjm feinen $ut, fdjlug ifjr bamit ins ©efidjt, baß fic taumelte, unb ging mit

bröfjncnben Stritten auS bem £>aufe, getaben SBegcS bem JHofter au.

SBon Stunbc an burftc Skont feine SdjWcIle nidjt mcljr betreten.

2)iefc Erinnerungen flogen ib> burd^ ben ^opf, als ftc nieberfnieenb, um bic

au SBobcn gefallenen Saasen aufsu^cben, baS alte 23ud)acidjen in bic $anb belam.

(5S War aerlnittcrt; ftc legte es fammt ber Söibel unb ber SSritte auf ben Scffcl

neben bem ^ollftu^lc Äoglcr'S unb fud^tc eS glatt au ftreidjen. £abci beugte

l'
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4 £rutf($t Äunbfdjau.

fte fid& immer tiefer, toäfrenb bie Stimme iljreS SaterS übet intern Raupte tote

ein ©erottter größte.

3ebeS feiner SQßortc traf, fie glaubte iljm MeS, fte Ijatte iljn SRoljeiten

genug gegen Scljtoädjere als er toar ausüben gefeljen, um ib,n ber ärgften fäbja,

gu galten.

„Slufg'fdfjaut!" bradf) er lo8: „9JHr in bie klugen gfäaut ... 3a fo, trauft

2)idf) nid&t, Ijaft ein fd&ledfjt'S ©'toiffen?"

Sein etoig tod)enber, etoig 9la^rung fudfjenber ©roll Ijatte plofelidj neue unb»

feljr ausgiebige gefunben: 2)ie Ijält'S mit bem Seppl! blifcte eS in iljm auf.

Deshalb friert fie Oor Sef)recfen in ftd& jufammen, ba fte $ört, toaS tym beoor-

fleljt. 3a, er meinte e8 fdjon gemerft ju fytben, bafj ber Jhted&t um fie Ijerum»

fd&lid|j toie bie ßafc umS SBogclneft. Sie natürlidj fafc i&m auf, bem Sauge*

ntegts mit Dem leeren ^actci, rote nc cttift oen Wonnen aujgciciien roar, Denen

audj gelüftet Ijatte nad) bem (£rbc ber Äoglcrtodjter . . . 3um ©IfidC lebt et

nod(), ber SBaucr, Hillen jur Strafe, bie iljn begraben b,aben in ©ebanfen fdjon

fjunbert <Dtal.

UJront toar aufgeftanben , bliefte mit ©rauen in fein aufgebunfeneS @ejtd(jt

unb tourbe letdjenblaft, als er fie beim Slrm paefte unb anfdjrie: ,,93eidjt, mit

follft beizten, nidjt ben Pfaffen. 2öaS Ijaft mit ber ßanatti?"

„9Rit toem?" ftotterte fte; er aber toieberfjolte:

„99eidjjt! . . . SBaS Ijabt'S mttetnanber auSg'madjt hinter mein'm 9hicZen?
M

Sie oerfianb ifjn anfangs nidjt, fte laS eS erft aQm&lig auS feinen toilb

abgebrochenen Sieben jufammen, toaS er meinte. 3" tfa bäumte eine ßntrüftung

ftdj auf, um fo qualooHer, als fte oljnmädjtig toar.

9iid)t abgestumpft, nein, nein ! aufs &öd&fte gereift unb empfinblidfj gemalt

Ratten flc bie Sttifftanblungen, bie fte erbulbcte, fettbem fie lebte. Söenn fie

2Borte gefunben Ijätte für ben bumpfen SSortourf gegen ben Söater, ber ib.r atljem«

beUemmcnb auf bem bergen lag, b,ätte fie gefagt: 3dj, oerliebt? — nur bie

ßebenben lieben, unb id& lebe \a nifyt — neben SDir lebt man nidjt, man leibet

unb bangt nur. SBeftnnt fid& je einmal bie bebrfidte Seele, ba§ fie jung tft,

unb treibt ein ßeimlein, 2)u aertrittft unb jerftampfft eS glcidj. 9$, wäre id>

ftarl unb Ijätte eine fröljlidfje *Ratur toie ber liebe Surfte, ber unS geftorben ift,

auS bem $>aufe nur braudjt idj ju fpringen, unb SllleS toöre gut. Tu Iiaft anct>

i^n gequält, £fu !annft nid^t anberS. 9lbcr i^n Oerfolgten bie $urdf)t, ber 3lb»

fdfjeu nia^t. @r liefe fte unb ben ©ebanfrn an fte aurüdf im troftlofen ^ab,eim.

2)rau§en, erlöft Pom glua^e £>einer 51ä^e, bei ben fremben 5Renfd^cn, bie S)u

fd^mäb,ft unb üeraa^teft, iubelten feine 3uQcnD' fönt ihaft fid^ auS ... 3$ &ut

anberS — idj füb^le 25eine ©egentoart immer; bie 2lngft Oor £)ir toeelt mid| auS

bem Sd^lafe, oergäKt mir @ffen unb 2rin!en, erftidft jebeS ^ön^en 3freubig!eit

in mir . . . SQßeifet 2)u baS nid^t? $ältft mia^ einer anbern €mpftnbung nod^

fä^ig? SBtft fo blinb, ba§ 3)u S)ein eigenes Söcrl nidjt fteb,ft, S5u ^or, bet

eine lebenbige Duelle 3erftört ^at, unb ftcfj einbilbet, fte fpruble.

„S)er SJater meint, id^ ^ab' ben Scppl gern" — fie würgte Anfangs bie

SBorte mü^fam Ijeroor, bann — ganj Oon felbft — brängten fte fta^ auf iljre

flippen, brachen ^eroor ofme i^ren äöiHen, gegen ib,ren SBiHen, ba§ fte, bet
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Üreigling, übet biefe Sleufeerung einer ib,r fremben <ütad&t in ifjrem inneren

erbebte: „3$ Ijab' Wemanbcn mcljr gern, nidjt einmal einen $unb, feit ber

S3ater meinen alten ©d&oli tobtgefdjlagen fjat."

S)er Sauer ftarrte fie an. SBie — ein SSortourf? . . . Qx forbert Üied&en*

fdjaft ton iijr, unb fie antwortet mit einem S5ortourf ? . . . Steljt bie SBelt auf

bem Äopfe? .ftat ba8 33erb,ältni§ atoiidjen 33ater unb ftinb einen ^ßurjelbaum

$emadjt? . . . 9la, freu' S)idj, wart, er bringt'3 toieber aured&t.

Allerlei ^Knrf;cpläne burcfjfreiften fein £>irn, bodj mar er unfähig, itjncn

2lu8bt ncf 311 leiten , er [tiefe nur 39efdfjimpfungen au8 unb prefjte ben [djmftdfjtigen

Slrm feiner Jodfjter aufammen, bafe fie fid& toanb in lautlofem ©d&merae.

3toei *lflägbe, bie föed&en auf ben ©d&ultern, famen linfs Don ber Biefe

fjer, bie ba8 ©eljöjt bis an ben ©aum be8 SBalbeS fjalbtreiSförmig umringte,

flttitletbig blinaelten fie bem gefolterten Äinbe au unb fd&lüpften in§ £au8.

££aft unmittelbar barauf erfdfjien unter ber 3$ür eine fd&lanfe, f)ol)e grauengeftalt

in einfadjer, bunller ßlcibung. <5in im 9ladfen gefnüpfte8, fd^margfeibened %uä)

umf$lo§ ifjren toürbeüoU getragenen ßopf unb Detbarg bie reiben $aare, beren

©Heitel toie ein *DtarberfeH flimmerte.

„9lmbro8," fprad^ fie mit tiefer, ruhiger ©timme, unb er lie§ ein unbeut-

lid^eS JBrummen Derneljmen unb 30g bie £>anb Dom Srme beS ÄinbeS gurüdf.

©ein Söeib fd&ritt bie brei ©tufen, bie aum ßingang be8 $aufe8 führten,

Cangfam fjernb.

6in freubtger ©d&ein mar Über ba3 ©ejidjt 33roni'8 geflogen beim Slnblid

ber 5Hutter. 25a fam |>ülfe unb Rettung. 5Hit feljnfüd&tiger Segeifterung

flaute fie au ber 9toljenben hinauf. 2Ber in ber ganaen SGBelt ift fo idjöu unb

ijerrlicfy mic meine Butter? fragte fie fid& — unb aU^u fefjr fd&meidjelte iljre

Siebe nid&t. «manage jüngere tonnte bie »auerin beneiben, unb tljat e8 reblid&

um ben @lana ib,rer feurigen Slugen, um bie blanfen 3&!jne. 2)ie ©tirn mar

nieber unb gerabe, bie ftafe frfiftig, leidet gebogen . . . SBenn nur um ben

«Dlunb mit ben rotten, Döllen Sippen ber bittere 3ug nid&t läge, ber fetbft beim

ß&djcln nidf)t Derfdjtoinbet unb bem fceraen tt)rcS flinbcS fo meb, tfyit.

©ie befahl iöroni, in8 $au8 ju geljen unb Slnorbnungen au treffen \um

Empfang eines ©afteö. ©in Heiner foflte ^eingetragen, SBctn unb 93rot

gebraut toerben.

3)a3 junge Sttäbd&en geljordjte, unb 9lmbto8 rief: „ßommt er?"

„<£r fommt."

„SBer fcat'8 gefagt?"

„Die 9te8l Ijat i§n Don SBeitem g'feb/n-"

„SBo?"

„Unten auf ber JBrudfen."

„Seim 9lu§baum?"

S)ie £5frau nidtte.

„£a fommt er tid&tig mieber," fpradfr ber Sauer, feb,r erfreut über bie 5Jlit»

tljeilung, aber burd^aul nid^t gefonnen, e$ merfen au laffen.

„9lo ia — feine ©d^ulbigfeit i8, bie Äranfen befugen. 9lur in 3l<$t fott er

fit^ nehmen, bafj er mir fein Serbru| mad&t, nur Ärgern foU er mi nit."
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„Gr — 2)id)?" bcrfefote bie fttau gcbefmt, unb 3Imbro3 fufjr fort:

„$ie Sibel fjer! 2lu3 bcr Sibel roiH idj iljm'3 betoeifen, bafj 3IHe3 falfd)

i3, roa§ er neulid) qefd^tDö^t Ijat . . . £)ie Sibel!" miebetfjoltc er gebictetifdj.

2lber feine Qrau Ijatte baö Surf) öom Seffcl genommen, Ijielt e3 gepreßt an

tfjte Stuft unb fptad), ein paar Stritte jurücftretenb : „3djbitt' 2)idj, SlmBroS,

gieb Qrricb' mit ber Sibel."

„§ofjo," ladete er grimmig auf, unb ftc fufjr fanft juiebenb fort:

„Der £>etr (Soopetator fagt, auf bie Auslegung fommt'S an, unb ma§ Orr»

flehen mir oon bcr Auslegung."

„2Bir? mir?" miebetfjoltc er f)öf)nifdj. „Du unb i$. ein 2öcib3bilb unb

ein «mann? mir fein gteid}, mir 3mei — toa8?"

,,3d) fjab' nur nit fagen motten 2)u , bafe Sit nit böf mitft. 3$ mödjt'

$)id) gut Gaben, etf ber geiftlidje |>ert tommt, 2)u ^aft i^n am Samftag OöHig

gehäntt."

„Sann fein, fann audj fein, bafj iljm'ä 6,eut' grab fo gefuV'

„S)a3 tfjdt mir leib."

„©(aub'3, fo eine Ijeilige fiidjtpufcen, bie alle fcdjä Söodjen beizten tfjut,

bie ftcfyt'ä nit gern, bafj ein Stelloettreter ©ottcS auf (hben," babei faltete

Vogler bie £>&nbe unb bliefte, eine ^euc^Ierifd^c
sDHcne anneljmenb, ^um £>immcl,

„bafifct beim bummen Sauern unb nit roeife, toaS er ifnn antmorten fott."

„$at er 2)ir nit toie oft fdmn gefagt, ein Äinb fragt mefjr in einer falben

Stunb', al§ ein Gtmadtfenet antmorten fann im ganzen 3ab,t."

„9Jtu§ ein <&fel fein, bcr Chroad)fme. 2>a8 fag' id), id) tueifj nit, toa3 ba3

Reifet, bie «nttoott f^ulbig bleiben, unb gar ein'm tfinb!"

„3a, 25u," fagte ftrau 9lnna, unb c3 lag in biefer fleinen Silbe ein nieber*

gehaltener $a&, eine ©cringfd)äfcung , bie alle Spraken bcr ÜBclt ni$t ausju*

brüefen oermödjtcn.

9lu§ feinem Jone mieber fprad) gemeiner, trtumpfurenber £>olm, ein miberlirf)

MöbeS Sclbftbemu&tfcin: „3o, id)!"

3n bem furjen ©cfprädjc jmifdjcn ÜJtann unb SGßeib tfjürmte fidb/3 roie

Serge Oon Anflogen hinter jebem Üttortr. 2Bic oft fdjou mußten ätjnUd>c gmifa^en

iljnen gcmedjfelt morben fein, um ju reiben unb ju empören, mie c§ offenbar

gefdjalj. ü£)iefelbcn 9terüen, in bcr immer glcidjcn äßeifc gejertt, surften front*

fjaft beim geringften 9lnla§, bie rounben Stellen im (&cmütf)c öffneten fidj iebeä*

mal rafdjer unb bluteten jcbeSmal langer nad), unb nie unb nie maib itjnen 3cit

gegönnt ju feilen. Scitbem ber Sauer, burdj ßranffjeit aur Untfjätigteit oer-

urtf)cilt, feiner ftrau bie #crrfd)aft über ba§ ^)auä b,attc abtreten müffen, machte

er um fo brutaler fein angeborenes Sorrer^t geltcnb, bcr $>öfjctftc()cnbc, ber

©ef^eibtere, bcr
s]na§gcbeubc ju fein.

Sic hingegen, bie in äöirflidjteit toar, mofür er fidj Ijiclt, ber leitenbe Set-

ftanb, bie Seele bc3 ganzen grojjcn 3lnmcfcn§, ftc glaubte fc^on baä ?lufeer«

orbcnllie^e gctb,an 3U ljaben, menn fic ju feinen groben unb &od}mütt)igcn 9ieben

f4mieg. Unb et täufdjtc fld^ meiftenä über bie Urjadje ib,reä S4meigenä, legte

jie ju ©unften ber Jriftigfcit feiner Seb,auptungeu aus unb triumpfn'tte. SBorübcr

et ftet) abet nie töufa^en fonnte, ba§ toat übet bie Scbcutung i^tcS feiten unb
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immer erft nadj fernerem Kampfe mit fid) felbft auggefprodjenen : „3dj bitte

2)id), Slmbroä." — @§ flang, toie roenn jtoei UriSfdjoUen ancinanber gepraßt

mären, unb burdjfröftcltc ifjn unb tcijte ifjn ber 2But§, in roeldjcr et bann

bie niebrigften Sdjmdfjungcn feine» 2öeibcs\ unb ber 2ßciber überhaupt, fjeroor*

fprubelte.

£>ie tjabe idj lieb gehabt — 2)en Ijabe id) lieb gehabt, einzig, b,ei§, 3afjre

lang, fagten fid) bann biefe beiben *Dcenfdjen, unb roaren fo arm getoorben unb

an bie Slrmutlj fo getoörjnt, bafj fic an bie Sage be£ 9teid)tf)um» mit Scfdj&mung,

mit oerft&nbni&lofem ©rauen bauten.

Sei bem Planne, bem trofc feiner föofjeit gutmütigeren ,
ocrraudjte biefe

Gmpfinbung mit bem &oxn, ber ftc erroedt fwtte; an ber grau nagte fie un»

abläfftg, madjte fie Ijatt unb mitleibäloä unb unfähig au oeraeif>en.

2)ie 2Jtagb tjatte einen £ifd) Ijerbeigetragen , grau 2lnna fjalf iljn fauber

beefeu. SBroni tarn mit einer glafdje SJtailbergcr unb einem £aib Srot, Ijielt

fid) nidjt lange auf unb haftete eilenbS ins
1

.ftauö jurücf. S3or ben Sauer mürbe

eine mädjtige Sdjüffet mit faltem J?alb»bratcn unb ein tiefer, bte gum föanbe

mit geftodter lUilrf) gefüllter Seiler fjingeftellt. Sr mar ben Vorbereitungen jum

2lbenbmal)le mit ber größten -.Uufmcrffamfeit gefolgt. Die SBibel mufete oor ifm

auf ben Üifd) Eingelegt roerben, ba§ üei langte er mit folgern Ungeftüro, ba§ bie

grau, bie fid) in ©egenroait ber *ÖJagb nidjt befdjimpfen laffen moUte, nadjgab.

9lun jog er bie gleifd)fd)üffcl an fid): „Der Goopcrator nimmt et)' nie nij,"

meinte et, unb begann gietig unb Ijcifetjungrig ju effen. 3)ie oorangegangenen

©emütijsbcroegungcn Ratten feinen Appetit gefdjärft.

SDBcnige Minuten fpätcr tycfj bie Bäuerin ben ermatteten rotllfommen.

25er ©eiftlidje mat ein SJiann oon breifcig Satiren, ungemöljnlid) grofe, mit

formalen Schultern unb ein wenig eingefunfencr Sruft. Gr b,atte ftatt ber be=

quemen, langfam auffteigenben Strafje ben ftcilen guferoeg, ber jum ßoglerfjofe

führte, gemäht unb ifjn rafd) jurfiefgelegt. 9lun lüftete er ben breitranbigen

#ut, bem Gfjepaatc ein ftcunblidjcs „©uten Slbenb, Sauet unb Säuerin!" au»

tufenb.

Gr aog ein Iafd)entud) ans bei langen Soutane unb roifd)tc fid) ben Sdjroeifj

Oon feinem 3lngefid)t unb Oon ben furagcfdjnittenen, lid)tbtonben paaren, bie an

ber Stirn unb an ben Sdjläfen roie Silber flimmerten. 9lodj blaffer alä ge«

roöfjnlid) fat) er aus nad) feinem anftrengenben *Dtatfd)e unb ntiimctc fjörbar unb

{tofetDcife. grau JLnna erlaubte fid) in tmlb mütterlirfjem , halb ehrfürchtigem

£one bie Semerfung: :N ot h müffe 6irts ausfcfjen, bem ein fdjarfer Wang gut

angcfdjlagen tjabe. „SDer £>odjroürben ift oiel au gcfdjroinb gegangen, ba oerfd)lagt

fid) baS Slut in bie^ruft, ber .ftodjroürben erlernt baö richtige SBergfteigcn

nid)t."

w 9lcdt)t haben Sic, Srau Äogler," fagte ^ater ßeo, „ber «Dkrdjfelber fiedt

mir nad) brei 3aljren nod) immer in aUen ©liebem. 3d) laufe ba fjerauf in

bcmfelben jEempo, in bem idj Oon gloribiborf nad) S9odolie§ gelaufen bin, aber

etronä Sdjönereä alä bort fielet man bei gudj am @nbe beS SpaaicrgangS."

fRift feiiger Sßetounberung lie§ er ben SBlitf Über ba§ lb,al au l«ncn f5fü&cn.

Über bie rötfjlidj fd)immernben Spieen ber Serge gleiten, bie ben See um



8 ^cutfd^c Siuiibfdjcui

fd&loffcn: „2Bo eS fo biel ©d&öneS gibt, ba fottte eS nur lauter @utc8 gcBen,"

fügte er nadfj einer lletnen *ßaufe ^inju.

$ogler Ijatte feinen ©fer im SBerfd&lingen ber für iljn aufgetragenen Steifen

ettoaS gemäfjigt fett bem Crrfd&einen beS ©eiftlidfjen, unb lub iljn nun ein, Spiafc

ju nehmen unb ein ©las SBein ju trinfen.

2)er @eiftlt$e fe|te ftc^ an feine Seite unb fpradfc, auf bie Ätbel beutenb:

„3fjr Ijabt meinen 9tat^ ntd&t befolgt, t>abt 6ud& toieber mit bem Auslegen ber

^eiligen ©d&rtft au tljun gemalt."

„föid&ttg erraten! Ijab' aud& toaS g'funben, toaS 9teue8," berft$crie ßogler

tiott Ungebulb, ben „Aufftfcer", ben er in SBereitfd&aft b>tte, anzubringen. „$ab*

Ijeut' ben ganzen Sag barüber nadfjbentt, umafunft."

6r fonnte orbentlidfc 2)eutf<ij reben, tjatte in feiner ^ugenb fünf Glaffcn ber

Söolfäfdjulc mit gutem (Erfolge abfolbirt. $ie unb ba nur, toenn iljm baran

lag, redjt nadfjbrüdfticb, 51t toerben, Braute er ein Bort ober einen ©a| im

Etalelt.

„Umafunft," toieberljolte er, „jefct aber ftnb ©ie ba, gciftlidjer #err, unb

toerben mir eine Aufklärung geben. 3m britten ßapitel beS 23udfje8 2Rofc fteljt,

ba§ ©ott ju ber ©dfclange, 0011 ber bie ßba oerleitet toorben ift , gefprodjen Ija t >.

Auf beinern SBaudj foßft bu geljen unb ßrbc freffen bein Seben lang. Unb jefet

mödfjt' id& fjalt totffen, toie !jat fie ftiij benn bewegt, beOor ber gludj ©otteS fte

getroffen Ijat? &at fte fflügel gehabt ober gü&e? fagen ©ie mir," fprad)

AmbroS, unb blidfte ben ^rieftcr babei bummbreift, mit fpöttifd&er $erau8«

forberung an.

„gin ficbeni&tjrtger Änabe Ijat mir jüngft biefelbe ftrage gcftellt, er freilidfc

gang unbefangen unb arglos, 3fjr brauet nid&t ftolj auf fte fein/' fagte Seo.

„SBenn fd^on (Siner gefragt ljat, muffen ©ie alfo bie Anttoort fir. unb fertig

in ber Safdjen B,aben," berfcfcte Vogler, feljr berlefct barüber, bafj er mit einem

fiebenjäljrigen Änaben in eine Steide geftellt tourbe.

„@rratb,en! 3$ brause mtd& aud^ ntdfjt lange a« befmnen, bie Anttoort

lautet: 3* toeifj eS nid&t."

J)er SBauer meinte, auf bie Art fei er nidjt abjufpeifen; toaS i!jn SBunber

neunte, fei nur, ba§ ber ^odfjtoürben, ber ifjn bodj fenne, eS oerfud^e.

„Unb idj tounbere mid(j, lieber ffreunb," ertoiberte 8eo, „toie 3fa Sreube

baran Ijaben fönnt, ©udfj unb mir immer bon Beuern ju betoeifen, bafj bie äöibel

für uns mand&mal ein mit fteben ©iegeln berfd&loffeneS S9ud& ift. (58 Ijat 3«ten

gegeben, ba (gelehrte unb SBetfe über ftxacpn , ni#t Diel mistiger als bie @ure,

3ab,re lang ftubirt ^aben, unb in toeld&en e8 bann ahrifdjen ben 9lnb,Sngern ber

berf^iebenen Auslegungen ju blutigen Kriegen gefommen ift. $eute galten toir

e8 anberS, f ollen cS anberS galten unb unS fagen: SQßaS id^ in fingen ber

Religion a" Riffen braud&c, lehren mid^ bie ^eiligen ©Triften. S)ie Äenntni§

beffen, toorüber fte mi(§ in Stoeifel laffen, fann ia^ entbehren."

„©d^laf, JBerftanb, fd^laf," murmelte Äogler, unb ber ^riefter rief:

„3m @egent^eit! toad)e auf, Serftanb, unb fucfjr bie göttlidfje 3BeiSb,eit )u

ermeffen, bie in biefem SBud&e enthalten ift. S3on bem 5J?afe beiner &raft, beiner

©d§ärfe ^ftngt bie ©rö&e beS Anteils ab, ben bu bon bem ©d&afce ^cben toirft."
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£eo fjatte bic v>anb auf bie 33ibd gelegt unb mcljv fidj felbft als feinem

SBirt £>e gcfptodjen, unb fo fuljr er fott: „Ob biefer SBunberquell C^vbaiiung,

Xxoft unb SGBaljrljeit Bietet, ob et ^rrtljum unb StoeifelSqualen ettoeett, baS

Ijängt tum bem Schöpfenben ab."

Äogler madjte eine öerbriefclidfje ©eb&rbe. ßr bemerfte tool)l, bafc ber

CSooperator feinen eigenen ©ebanfen nadjfjing unb naljm baS übel. 2Ber iljn

befugte, Ijatte fidj au8fd)licfjenb unb jeben 9lugenbli(f ganj allein mit iljnt \u

befestigen: mir ju tjodfj baS 3We8," fpra# er gereiat, „ber f>o$tofirben

bleibt nit bei ber ©aaY, mir ftnb toeit toeg fommen Don ber Schlangen im
$arabie8."

„SBeraeiljt, Äoglet," entfäulbigte ftdj ber ©eiftlid&e unb errötete toic ein

bei einem Unrecht ertapptes Äinb. Ueberljaupt toar, trofc be8 grnfteS in feinem

©efi$te, ttofc ber frühen galten auf feiner ©tirn, ettoaä JKnblid&eS in feinem

SluSbruct; c8 lag um ben 9ftunb mit ber f#ön gefc^roeiften Oberlippe, fpradj

au8 ben bunfelblauen , milben klugen , beren SBlicf eine ©eele betrietb, , rein Bi8

auf ben tiefften ©runb.

<5x fud&te baS ©efprfic^ bon ßogler'8 SHeblingStfjema abaulenfen, eS gelang

ifjm aber nid)t.

„3$ I)ab' nodj toaS," Ijiefj eS immer toieber, unb immer neue SBebenfen

bradjtc ber 28auer bor unb bergafj Gffen unb Printen über bem Vergnügen,

jtoei 2Jlenfdjen auf einmal §u „fefftren", ben ©eifUtdjen unb Qfrau 9lnna, beren

SBangen glühten bor Entlüftung über bie albern frebelljaften Sieben iljreS

Cannes. — ßoglcr fjatte feine bcflen Trümpfe bis julefct aufgefpart. 2)er

Doctot auS bem näd&ften ©täbtdjen, ber ifm öfter« befugte, $abe ib,m mitgeteilt,

craatjlte er, ba& bie ©ternc lauter fötale „6rben" fmb wie bie unf'rige, unb ba&

unfere 6rbe ein ©tern iS, aber ein Heiner im 33ergleidj ju Pielen, bieten anberen:

»3«frt tagen ©ie mir, $err Gooperator, ift baS fo?"

2)er Spricfter bejahte eS.

„Unb ba fott ber liebe Herrgott," fiel SlmbroS mit lifliger *miene ein, „fedjS

Sage g'f^affen Ijaben an unferm fleinen ©tern, unb bie SttiHionen große ftnb

an einem fertig getoefen, an bem er nodfj ba$u bie ©onn unb ben *Dtonb ans

Firmament gefegt Ijat? — 25a3 fann nit fo getoefen fein, baS toar anberS . .

.

SBie toar'S? i>erau3 mit ber ©prad)'. Wan t)5rt immer, bafj ber $odjtoürbcn

ein fo gelehrter £>err iS, mödjt audj toaS baoon fpüren."

S)ie 39äuerin blatte bie SBeingläfer öott gefäVnft, unb 2lmbroS, für ben ber

Öeiftlicfy eine auStoeidjenbe Slnttoott gehabt fjatte, begann toieber:

„©tärfen ©ie ftdj, ber ba gibt $raft." *DHt ber Stedten führte er eines ber

©l&fer gum 5Jhmbe, mit ber ßinfen fdjob er baS anbete bem ©afte au. @8

gef^at) iebod§ in fo fd&toerfättiger SBeife, ba§ fiel) baS Sifätud) awfanimenlnüate

unb ein #inberni§ für baS ©las bilbete, über baS eS Einfiel, feinen 3nljalt auf

ben 2ifä^ ergießen b.

£er »auer fub,r auf. ©ein ©eftdjt tourbe blaurot^ bis auf bic äöuraeln

ber bufa^igen £aare: „t)a fjab' id^'S," fc^rie er, „jejjt !ommt mir ber £ob \^on

herauf bis an bie $rafeen. ^Im Freitag in ber oorigen äBod^en l)ab' tdd'S aum

etften 5Jtal gemcr!t." 6r betrachtete ben Küdfen feinet bteiten gauft unb fa^lug
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itm Zeitig gegen bie Sehne be§ SKoÜftuhls : „^ßamftig tote ein fdjlechter Wettig . . .

©rab fo fjöt's angefangen bei bie gü§ • • • SBarum, fagen Sic mir, ^odjtoürben,

toarum mufj grab id) fo elenb ju ©runb gehen ? £obt fein bei lebenbigem Scib,

ba* iö ba3 Hergfte, unb mein SBeib . . er hielt innc, et fafj ihr, bie ftumm

unb bflftet neben ifjm ftanb, empor unb: „©fdjicht ihm recht!" meinte er in

ihren fitengen 3"9cn Icfen.

gin touthbottes 2Bimmcrn entflieg feiner Bruft , mit bebenber Stimme rief

er ben ^rieftcr an, Ilagtc unb tobte gegen bie „Scinige", bie bon ber ©ercchtiglcit

©ottcä ju ihm fprach, nodj mehr — Don ber Siebe unb Barmherjigfeit be*

BatcrS im Gimmel . . . „(Hn fauberer Batcr!" fnirfa^te er.

,,9Imbro3!' brftngtc ftch'ö mit angftuoHcm Stöhnen über bie Sippen feiner

grau: „Verbieten Sie ihm bas Säftern, £>ochh)ürben," flehte ftc, „er läftert ftd>

um fein Seelenheil. 3efu8 9Haria! ®er o erlangt föcchenfehaft Dom lieben

^errgott . . . 3)er — ber! . . . 2öei§ nimmer, bag er ftc ablegen mufj oorm

ewigen dichter. Söie hmb er beftcfjcn, roenn ihn ber Allmächtige fragt: (Sinen

faubern Bater b,afl mich genannt, toas warft benn $5u für ein Später für £eine

Äinber?"

ßogler ftarrte fie mit weit aufgeriffenen, brohenben klugen an. 3n 3Qhrcr*

hatte bie grau in feiner ©egenroart nicht fo üicte SGBorte aneinanber gereift.

S)ie Sdjroeigfame, ber er oft in feinem gcfdfjtoäfoigen Qoxm jugerufen : „§aft bie

Sprach' berloren?" öffnete plö^lid) ben «ölunb 311 langer töebe, in ber ftc ihn

behanbeltc wie einen Slbgefchicbcncn, ihn, ber Dom lobe nur fafeln, aber an

i^n bei Seibe nicht emftlich benfen Wollte. Sie fteü*te ftdj ihren @hemann fa>n

bor — geftorben, begraben, berbammt . . .

5lucb, in ben ßügen gco'§ niQ (tc ejnc quoitioUc Betroffenheit, nur bie

ber Bäuerin blieben unbeweglich; muthig unb gelaffcn erwartete ftc ba8 So8»

brechen be3 Stutmes, ben fie hcraufbefchWorcn hotte unb beffen 9iab,en bet immer

lürjer rrerbenbc SUfjcm berfünbete, ber fich pfeifenb au3 bet ßehle beä Bauern

brängte.

S)a — im 9tugcnblie! ber peinlichften Spannung, öffnete fich bie Xf)i\x bc$

$aufc8, unb Broni fam herausgefchritten. Sie trug auf einer platte einen

filbernen 2rinfbecher, ihren größten 9teid)t£)iim unb Stolj, ihr Sßatfjengefchent.

3n einem ©lasfdnänfchen bewahrte ftc ihn auf, neben ihrem ©ebetbudj unb

ihren .fteiligenbilbern. SBeber ftc noch irgenb ,3emanb hotte je barauS getrunten.

5>a8 9lQe§ War bem ©cifUidjen burch fie felbft berichtet Worben, unb als er

gefragt: „SBirb auch nie^emanb aus bem Becher trinfen?" hatte fie mit einem

blaffen Säbeln auf ihrem jungen, leibensmüben ©efichtchen geanttoortet : „£er

ftochroürben toirb fchon fehen."

Unb nun fam ftc unb hebende ihm in bem mit Windigen Sröpfdjen an«

gereiften Becher fein SieblingSgetränf, frifdt)c8, flares duellmaffer 00m tfoglcrrjof*

Brunnen, ba8 befie toeit unb breit.

„$anf 3ht/ Broni," fpradj er freubig gerührt, „S)an! %fox, Sie kleine, ja,

bie Broni, bie toeife, toa§ mir fehmeeft. 3)ie Broni lebe hoch! — Huf bie ©efunb»

heit 3h*er Seele!"
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Sco ^ob ben 2?c$er, leerte imb ftclltc ihn auf bic platte mM, bic iljra

ba3 SRäbehm mit auSgeftrceftcn Firmen entgegenhielt, ptöfclich fuhr er jufammen.

gr hatte auf einem biefer jarten, bünnen 9lrme tricr blutunterlaufene Striemen

erblicft- — ©in rafchcr fragenber Sölirf auf bie SBäuerin, ein 9lugcntoinf, unb er

toufcte, toaS gcfchcfjcn mar, unb murmelte Por fich fnn ; „SEÖicbci: unb toieber,

immer unb immer."

„3tä* feib fchretflid), 3h* feib unOcrbcffcrlich," fe^te er laut hingu, al§ 23roni

ftdj in§ .ftauS jwrücf begeben hatte. „€in Wann toie ein 23är, heute noch,

.ttogter, unb oergreift @udj an einem fdjroadjen $tnbe."

„Goopcrator," ertoiberte 2lmbro3 grob, „mifchen Sie fid) in ba§, toa<> Sie

angebt. $ier ift mein §au$, unb f)icr bin id) .fcerr."

£eo freute bic 2lrme über feiner Ijcftig arbeitenben SBruft; er beugte fta)

Por unb fab, 2lmbro§ in« (Befielt: „Vogler," fprad) er einbrtnglid) unb ftreng,

„toifjt 3%X, toa3 idj gudj am meiften toüufche? ... 3* toünfche @ud), bafe

Stjr euer tönb nietjt überlebt. 2>ie lobten finb oft mächtiger als bie ßeben-

bigen . . . äßenn bicfcS ßinb, bem 3ht bie Polle Saft Gure§ *Dcifetraucn§, eurer

Selbftfutht, (Jurcr £>ärte unb ©raufamfeit aufbürbet, eine» SageS unter ihr

jufammenbrächc . . . flogler, id) fdjlage meinen SBertlj nicht hoch an. ich bin ein

armer unb fün biger 'JJicnfch, unb benfe mir oft beim Wnblict bc§ einfachften unb

gcringften meiner trüber — märe id) toie £u ... bann aber, bann, baä glaubt

mir — möchte id) nicht an ßuicr Stelle fein!''

2)er SBttltet hatte ihn anfang» einige 5J(ale j)U unterbrechen gefugt, mar aber

balb ftill gemorben unb hatte ftd) nad) ber Seite getoenbet, um ben feft auf ifjn

gerichteten klugen £co'3 auäjutocichen : Die Xobten ftnb oft mächtiger als bie

fiebenbigen . . . %a, ba fiattc ber ^riefter recht, geftanb fich 2lmbro$, unb riefelnbc

Schauer burdjlicfcn ityn Pom Söitbel bic- jur Sohle.

Sein 3Jub! fein
s^3ub! baS erfte #inb, ba$ ihm feine grau geboren, ba*

gefünbefte, fräftigftc, baS einzige oon Pier Söhnen, ben fte heraufgebracht hatte.

2)rci jüngere taten geftotben, noch in ber SBiege. 3af)r für 3(ahr toanberte ein

fleiner Sarg au3 bem ßoglcrhof nad) bem ©otteöacfcr. Unb bem ©innigen, ber

blieb, hatte fein Jöater bie ßinbtjcit unb 3ugcnb ocrgällt, fo oiel er fonnte.

Die unausrottbare (fröhlichst beä Suben mar ihm jutoiber. 3Ba3 hatte ber

iöub ju lachen unb ju fingen, toenn Ürauer im ^nufe henfehte, ober roenn ben

33atcr bie ßeber brüefte unb ihm bie (Salle flieg ? So hatte er ihn mifjhanbelt,

toie er jefot ben „ßrietfeh", bie Jöroui, mi§hanbelte, tocil fte in feinen 3lugen eine

Äopfhöngerin unb — baS geht immer jitfammcn — falfch unb hcimtücfifch mar.

2ro^ aQebem liebte Äogler feine Äinber, unb liebte auch feine &rnu, unb

hatte, toie manche getoaltfame unb ttjrannifche 9catur, einen ftarlen ^amilienfinn.

9lur natürlich, alle Stechte für ihn, bie Pflichten für bic Ruberen, (fr fah bas

S3erhältni§ jtoifchen fich unb ihnen ungefähr fo an toie baö beä ju feinen

.^unben. Diefer fagt, für ben .£>unb, ber nicht Brägel oerträgt, gehört bie Äugel

;

aber für ben, ber fieh prügeln läfet, hat er Schmeicheleien — eine Butter finbet

feine füfecren für ihr Äinb, ba§ fich an fte fchmiegt.

Solche Regungen hinf^^^enber 3ärtlichfeit fannte auch Vogler gar gut

;

fie hatten ihn mehr aU einmal ergriffen bem Sohne gegenüber, al§ ber nod)
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lebte unb toic oft nach beffen Sobc 9Jcein lieber Stob!" fagte et bann mit

einem fchmergooffen Sluffdjluchgen leife bot fich hin.

(Sine lange Jßaufe entftanb. 2lmbro8 fenfte ben $opf. (hft geftern hatte

bet Slrgt ihm Oerftdjert, et fönnc Ectjtgig werben, fteefe mit fammt feinen @e»

breften in einet Beffeten $aut al8 Diele 3unge, unb babei, je^t etft fam e8 ihm

mit peinlicher Klarheit gum SBetoufjtfein, Shroni, bie eben au8 bem Limmer trat,

ctnftljaft, ja traurig nachgeferjen. SDBic? foE bie Sefcte and) nod) bor bem 33ater

gehen? ©oH er toieber guf(hauen, roie ein ©arg au8 bem |>aufe getragen toirb,

biefeS 3Ral einer, bem er ba8 ©eleite nicht mehr geben, hinter bem er nicht

mehr fc^rciten fann, bie «Dlüfee in ben gefalteten .£>&nben, anftanbshalber ©ebete

auf ben Sippen , ©roll im £ergen ... Sin feinem töollfiuhl borfiber toürbe ber

«öug neg oeroegen, ote ftaarytraBc erretegen, tnre justnoungen oertoigen oen Joerg

hinab bis gur legten, bie man bom $oglerr}of beutlich überfein fann, unb bie um
ba& alte ©emaucr be§ Kirchhofs bog.

Slmbroa ^attc ba8 gange SBilb tior Eugen, unb ein grengenlofeS 3Jtitleib mit

ftdf) felbft erfaßte ihn; aber auch *0titleib mit bem #inbe. SBenn er geahnt

hätte, baß fie fo früh ftetben müffe, er toöre anberS gegen fte getoefen . . .

IBitter leib tljat fte ihm jefct. vUÜc feine .fcärte fdjmolg. @tne ber plöfclidjen

äBanblungen Dom berbiffenften Qoxnt gu fchtoachmüthtgfter ©mpftnbelci ging in

ihm oor. <£r ließ ben $opf noch tiefer finfen, fdjlug fich auf bie Sötuft, Spänen
traten if)tn in bie Eugen, unb er feufgte: „Ernte 93ront!"

Seine §rau betrachtete ihn mit berädjtlichem Säbeln; fte wußte, baß nun

tommen toürbe, toa8 ihr ben ^eftigflen SBibertotHen einflößte: feine Sclbft»

anflogen , fein jammern über fich , feine EuSbrüchc unfruchtbarer 9teue, unb —
ba§ Eergfie, fein »erlangen nach Siebfofungen , bie ihn ttöften, ihm betoeifen

foHten, baß fie ihm bergichen habe, baß fte toieber gut fei.

Seo hatte ben Sauern gleichfalle beobachtet unb nahm nun oon Beuern ba§

SOÖort: Ägß fagt: Ernte »roni! 3Kit Unrecht, Äogler. (Suer ^inb ift reich

unb beneibenStocrth- 6ie hat ihre llnfchulb, ihre @üte, ihren frommen ©lauben,

fie hat bie ungetrübte Feinheit ihrer ©eele. 6cheibet fte Oon un3, bann ftnb

toir gu bebauern, nicht fie."

»3fl/ i«
—

" beftfitigte 5lmbro8.

w3fa — fagt et heute, roeil fte bafteh'n, geiftlicher ^err," fprach bie fixau,

unb gog bie Tratten ftnfter gufammen, „unb morgen toirb er toaS anbereS fagen."

£5er 5|Jriefter toarf ihr einen inftdnbig bittenben SBltcf gu, oor bem ber ihre

ftch befch&mt gu SBoben fchlug. „Qx toirb nicht. 2Ba3 er t)eutc fagt, toirb er

auch morgen fagen unb immer, oon nun an immer. 3$ oerfpreche e§, ich öeT*

Bürge mich für ihn. ßoglcr, ?fox toerbet mein Vertrauen nicht tauften."

gr hatte ben Sauer nie anberS gefehen als ftreitfüchtig , fjodjmüthig, boS«

haft, ein 3foeh unb eine ©eifeel für alle, bie ihn umgaben. S)er gerfnirfchte

JRiefe flößte ihm ieneS namcnlofc Erbarmen ein, an bem bie Siebe ben größten

Entheil hat.

„S)rei SBorte," rief er, „3h* braucht nur brei SBorte gu fagen. 3dj öet-

lange, um (Such gu glauben, feine SBetfjeuerung, feinen ©chtour — nur bie brei

SGßorte : 3* oerfpreche e3."
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„3$ tierforeche e8," ftirach 5lmbro8, oöllig überroältigt burdj btefed SBer*

trauen, unb leqtc auffchluchaenb feine berbe Siebte in bie $änbe, bie ihm ber

^rieftet übet ben £if<$ teilte.

„©eht ihn, hört ihn," toanbte 3ener ftch gut Sauerin, „fd&enft auch 3för

ihm ©lauben."

6in faft unmetflidjeS Slchfefyucten mar bie Hntroort ber jahrelang immer
Don Beuern getäufchten TJvnu.

ßeo tierftanb fic roohl unb tierfefcte eifrig unb marin : „3<h fage nicht, 3h* feib

ihm ©lauben fdjulbig, ich fage, ba8 h«fct, ich flehe: ©chenft ihm ©tauben."

„9hir noch einmal," toinfeltc flogler.

„SOßir tierlangen tiiet," fub> ber ©eiftliche im früheren £one fort, „ia, ba&

$öehfie, ma8 ein *Dlenfch bem anbern Renten !ann. deshalb b,eif$en mir auch

nicht, mir bitten, mir rufen 3hre ©rofcmuth an, grau Äoglerin."

6r, er hatte ba8, toarum er bat, im überreichen 2Jcafce — ben 2flenf chen*

glauben, unb ber mar feine ©ta*r!e unb feine ©djm&dje, ber OueU ber 39e*

geiftcrung, mit ber er lehrte, unb ber 93erjroeiflung , bie ttjn nad) aHju gerben

Erfahrungen ergriff. 3« biefem Slugenbliete mar er tion ihm burdjbrungen.

(58 gibt feine Untierfö^nlidtjfeit , toeil e8 !eine ganj böfen fteraen gibt . . . 25ie

beiben finb c8 getoifc nicht, — ein ftunfe ber alten Siebe mufj in ihnen ju er-

mecTen fein.

£eo richtete feine überzeugten SGßorte an ba8 SBeib, rief alles ©ute in ihr

an, machte jebe milbe Siegung in ihrem ©emütlje ju feiner Jßerbünbeten. Sange

tiergeblich — ber Sauer gcrietb, in Xrofltofigfcit.

„$ilft SltteS nijl bie ift nit meid) ju friegen — ich öergifj ihr 5llle$ — fte

tiergifjt mir nij."

„S)a8 ift roafjr ," erroiberte bie Qfrau , „er tiergifjt. $eute hat er ein Äinb

braun unb blau gefchlagm, morgen roeife er nij mehr bation. Slber ba8 ftinb

hat ©chmeraen, fo oft ftch'8 rührt, bie fommen tion bie ©d^ag', bie'8 tiom SJatet

friegt hat. 2>a8 ift ber Unterfchieb."

©ie toar aufjerlich mieber ruhig unb gelaffen, toollte bem *Dcanne nicht 23or=

toürfe machen, nur berichten, erfl&ren, roie e8 gefommen, bafc ifjt eheliches 93er-

ljcUtnifj ein fo fdt)tcd)te§ gemorben mar.

2lmbro8, tteinlaut unb gebrochen, machte hie unb ba einen tion plumper

©entimentalit&t nicht freien ßintourf. SBalb aber fehlofc er bie klugen unb

Iie§ ©ericht über ftch galten. £afc fein Söcib nur einmal ihr ci8faltc8 ©ehmeigen

bract), bafj er fic ftirechen hörte, frei unb aufrichtig, emtifanb er als eine SDBohlthat

Unb ber ^riefter, unter beffen milbem ©nflufe ihr tierfchloffeneS &era fidh

geöffnet hatte, liefc ihr ©ercdjtigfeit toiberfahren, ftimmte ihr bei unb betätigte

burchbrungen

:

„3a, SBäuerin, ja, 3fc Ijabt tiiel ju tierjeihen."

„«Beleihen?" ©ie hatte mieber ihr bittereg Cächeln: „Um ba8 fleht er

nicht, #ochroürbcn. <£r erbarmt 3hnen jefet, ©ie haben ihn noch «ie fo Hein

gefetj'n, ich aber gar oft, unb fo gctoifj er morgen bie Hugcn aufmacht, fo g'roifj

i§ er mieber ber 3llte, hat ftch felber bie ?lbfolution ertheilt unb braucht meine

JBeraeihung nicht."
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„3dlj aber braud&e fie," rief ßeo. „SSißt 3*>r nid&t , baß £ucr Unrcd&t

mein llnredfjt ift, baß idj Peranttoortlid) bin für ßud& alle . . . £ic ©djulb

biefcä Lonnes, bic @ure fallt auf mein ©etuiffen. ©ibt c§ eine größere, als

nicfyt Pcrjeifjen lönnen?" Sein ©lief Pcrftnftcrte ftdf}. „$e8ljalb bitte idj ßud&,

tote nur ein ©oljn feine Butter bitten fanu. SBcrjcifjt."

33efrcmbct faf) bie 39äuerin ifjn an. „$)a§ ift ja Biel 31t Piet," fpradfj fie.

„
sIBa8 foll idj tfwn? £aß idj lüg', mödjten ©ic felbft nidjt, .ftodjtoürbcn. 9lur

roeil Sie fo brauf toarten unb toie unfer lieber £>eilanb bic ©ünben ber üöklt

auf ftd(j ncfjmcn, Jag' idj in ©ottegnamen: Serben — ja, Pergeffen — nein."

S)a braufte er auf im 3orne. „9Hdf)t Pergeffen ift nidjt Perjieljen . . .

SÖäuerin, 3ftr bringt midj um einen fdjönen ©tauben, ben an (hid&. ©eraeifjen,

nidjt Pergeffen, bie ßiebloftgfeit t)at biefen 2lusfprud) erfunben, bie ©ebanten-

lofiglcit plappert if)n nadf). Serjeirjen ift Pergeffen. Säucrin — bergeßt!''

6r mar aufgefprungen, fein toeißeg ^Ingcftd^t festen au leudjtgn in ber Ijer»

einbredjenben Dämmerung, ein Slpoftel bc8 £id)tc$ ftanb er nur bem erfdjüttertcn

äBeibc — fie meinte in feiner Ijodjcrfjobenen Stedten ein flammenbeS ©djtocrt

blifcen ju fefjen. ©ie erbitterte, fic beugte fidj : „MeS," fpradj fic, „5ltle8, |>odj=

roÜTben — nur ba8 CHnc nidjt — id) fann'8 nidjt — fall idf) lügen? . .
."

^rau 3lnna Ijoltc tief 9ltfjcm unb begann toieber mit it)rcr alten, immer fdf}toerer

crf&mpften ©ctaffcnljeit : „Wein SBub' i8 an ber ßungenentjünbung g'ftorbcn. 5)er

£ob Ijat iljn toeggemäljt wie mit ber ©enfen. Unb wie er bagclegen i£ im ©arg,

fjat er nodj eine ©Cramme g'fjabt auf ber Sßangen, Pon einem ©djtag, ben

iljm Por brei Sag ber SBater geben Ijat für nir. unb toieber niy. £>odjtoürbcn,

bie ©djrammen auf bem armen, toad&Sbleicijen ©'fid&t, bie fef)' idj nod§ immer.

S)er £ob fjat fic nidjt toeggctoiidjt t>on feiner SBangen, mir toifd&t Stiemanb bic

Erinnerung b'ran toeg au8 mein'm ©ebfid&tmß . . . $)ic ftetjt immer ba , bie

madf)t midj Ijart unb böä, bie nimmt mir ba8 Witlcibtm, ba§ idj mit bem

Wann twben möd)t' in feinen ©d^mergen, bic madjt, baß idj mir ben!', toenn

id) iljn fo fd^toer leiben fefj, ©ott mög' mir'8 nidjt anrechnen in meiner legten

©tunb\ mir benl' ..."

„©fdjictjt iljm redf)t!" unterbrach fte 9lmbro8 mit einem ©djrci ber 33er*

jtoeiflung. (Sr ^atte fid) aufgerichtet, er ftarrtc fie an toic ein 3Pcrurtljcilter

ben 9tic^ter: ,,©ag'8 ^erau§ — icf) benl' mir'8 ja aud^ — id^ fe^' i^n ja audf),

mcin'n 58ubcn — id& toci§ ja aud^, id^ fjab' toaS ic^ Perbicn' . .

3)icfe SDßorte toaren nod§ nie über feine Sippen gefommen, nid^t in feinen

fc^toeifien ©tunben.

,,©ott im Gimmel — 9lmbro§ . .
." ftammelte bie 33äuerin, „ba§ fagft

2)u?" ©ic faßte fiel) an bic ©djlfifcn, fic glaubte ju träumen.

% ber ber 5ßriefter naljm iljrc ^anb unb legte fie in bie bebenbe föedfotc bc§

9Jtannc§, ber fie an feine »ruft preßte, unb ju feinem Sßeibe emporblicfte tote

erlöft.
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II.

2>aS SßfarrhauS in 6$Ian fleht ettoaö abfeitä Pon bet Mivcije unb Pon bot

2)orfftra§e, am (Bngang einer breiten, grünen Sdjtudjt. $luf bem Sdjinbel-

panaer, ber feine dauern Perfleibet, toudjern sIftoofe, ran!cn allerlei Sdjling*

pflanaen empor, unb BeftenS wirb für ihr ©ebeihm buxdj bie ringsum Ijcrrfdjenbe

5eud)tigtctt gefoigt. Sludj bie 06ftbäume cntpfinben ihre über unb über näljrenbe

Jfraft, fpreijen fid), laffen fidj'S toohl fein unb Pcrgeffen Por lauter luftigem

SBlättertreiben beinahe oöHig ^rüd&te au jeitigen. 2>aS #au3 Perfd)toinbet faft

hinter ben Don ihnen gebilbeten üppigen ßaubbädjern unb »Söfönben. Zxofr

bem fällt e§ bem fterrn Pfarrer I^al6erg nid&t ein, lidjten ju laffen mit 5(rt

unb »eil.

„Senn," fagt er. „ich bin fein greunb Pon fcharfen Sttafjregcln."

Der Söinter tfjut ja ohnehin baS Seine im entlauben ber Säume, auch

mürbe an fonnigen Sagen, in ben toeifjgetündjten ,3iminc™ oc§ ©eifttidjen, baS

l'idjt ju grell für feine alten klugen. £aS (MrcUc iebodj fä>ut er; in jeber

%ü unb ^form ift eS ihm roibetroärtig , er möchte immer bämpfen, baS grelle

£idjt, bie grellen färben unb £öne unb gan* befonberS — bie grellen @m*
pfinbungcii.

51 uf biefc Schwäche feines treuen 2)iener3 nahm ber liebe Herrgott offenbar

gnäbige 9iücEft<^t , ba er ihm 5ßater ßeo jum Gooperator bcfteUte. üöon bem

geht auS, toaS bem Pfarrer als baS fööchfte, unb als ber Anfang unb baS Chtbe

aller SBeiSfjeit gilt — ber graben. 6r quillt ihm auS bem lauteren SBronnen

feiner Seele, auS ber Ucbercinftimmung feiner gä^igleiten unb Neigungen, mit

bem fdmn in ber Äinbheit, als bem einzig feinen, erfannten SSeruf. Leblich

crfÜEt er ihn, roanbelt ftitt unb eifrig feinen 2ßeg fo geroifj bem regten ßielc

m, als ein ©ott ift, ber bem Pielgctreuen Änca^t eine £cimftätte bereitet

hat in feinem Gimmel. Sein Umgang ift ©lücf unb Erbauung. SBie oft

fcfjon fjat ber iunge, gelehrte ^riefter ben alten, ungelcljrten hinaufgetragen in

gana unerl)öttc fabfyn be§ DcnlenS, fo fanft unb gelinbc, bafj bem ©reife

öabei nicht einmal fdjtoinbelte, unb er behaglich mieber herunter fam , inS liebe

alltägliche fieben. £a ift man bod) toieber baheim unb — überall gut, ju

$auS am beften.

freilich, geficljen mufj man'S, fte haben lüfjne ©cbanlcn, bie ÜJtenfdjen. 6S

gibt fein nod) fo unergrünblid) fdjcincnbeS ©ebiet im S3ereid}e ber 9latur ober

ber reinen Speculation, wo fie nid^t herumfchnüffeln unb Manches, unb fogar

crftaunlidj 33iclcS, baS unnriberlcglich ift, herQU§Dt in
fl
cn -

ÜNur ju ! unb föuhm unb £eil ihnen, ben fleifjigen, fdjarfftnigen gorfchern.

Slber fte machen bod) eine gar roeitc föeife, um enblid) ba au fterjen , wohin

fcfjon ein paar Stritte fie geführt hatten, oor bemfclbcn oerfdjloffencn Ztyx,

Por bem ber Pfarrer fleht. S3icl <piag\ ihr Herren, um geringen Ertrag.

Sclbftoerftänblidj relatio gering, ßurc Untoiffenheit in ehren! Sie ift oon

airioS anberer Sorte als bie meine, betennt in freubiger S)emuth ber ©eiftlidje;

bie SBeiben Perhalten ftdj einanber, tmc bie feltene, funflPoll unb toeife ge«

aogenc Jpflanae aum Unlraut, baS am Söege mud^ert.
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Sollen ^Betrachtungen ü6etliefj fich ber alte Pfarrer, toäljtenb er, ben

Spaten in ber $anb, batnit Befdjöftigt tont, eine fdjöne, freiSrunbe „Steide"

um ben Stamm eines SBirnBaumS ^etjufleHen. 9luf einmal hielt et in feiner

2lrBeit inne, tyxfyte einem, noch aus weiter ?$rerne ton ber Strafje herüber

tönenbem ©eraffel, lehnte ben Spaten an ben SBaum unb fdjritt quer burd)

bas ©ärtdjen, ber Strafe ju. Sie flieg [ah auf neben ber Schlucht, unb bie

§öhe ^erab fam im fdjärfften £raBe groeier fräftiger, aBer fer>t aBgejagter Stoth«

fchimmel, ein fieitertoagen gepoltert, in bem einige leere gäffer hin* unb her*

folterten.

„$alt!" rief ber Pfarrer bem ßnedjte gu, ber im SBagcn fteljenb fein @c*

fpann mit gefchtoungener Sßeitfd&e antrieb: „$alt! fag' ich, Bleib* ftch'n."

S)er ßned&t gehorchte, wenn auch toibcrtoillig, er rücfte fogar bie SJtüfce,

unb ber ©eiftltche trat cor bie Sßferbe hin, unterste iljrc 3äumung unb loderte

ihnen bie ßinnlettcn.

„Äinnfettcn, roogu? 93ift ber (Sinnige im gangen Ort, ber Jhnnletten an-

legt, unb fdjau nur, fdjau, jefct Ijaft auch fdhon toieber bie ferneren Stangen!"

fefctc er gang traurig unb oorraurfsooll ^inju.

„Sein bie leichten," Brummte föiefl.

„Tic fdfjroeren finb's. cdinm' Tirt) ber Säge, $iefl! fdjäni ' Tidj aud), fo

nach £aus gu juden. Sie armen 93ied)er, roie fie fdjroifeen! Unb fo fommen'a

in Stall. 93on Abreißen ift Bei 2)ir leine 9teb\ 3cfct fa^rft im Stritt,

unb wenn id) 2)ich noch einmal erhrifdy roie ^eut' toieber , oertTag' ich £idh

Bei'm 2Birtl|, unb S)u berlierft ben 2)icnft."

£iefl gab feine Slnttoort, machte ein BitterBöfcs ©efidjt, unb fuhr toie ihm

Befohlen roar, langfam weiter.

£)er Pfarrer fah ihm lange mit mi&trauifdjer Wufmerffamleit nach, ohne

gu ahnen, bafj er felBft, unb groar fef)r fdjarf unb ftreng Beo6adf)tet rourbe.

Seine SBirthfchafterin , ftxau Sperber, roar aus bem £>aus getreten, unb-

unter ben SBaumgroeigen burchgudenb BcoBad)tete fie fein Zfyun mit $Ri&BiHigung

:

„2öas ihn bie $ferb' nur toieber angch'n!" Brummte fie bor fldt) B,in. „Söenn'S

noch feine eigenen toären. £at aBer felBer nicht einen £uf unb eine Älau' im

Stall. 3a, Stall! IjaBen mü§t' man ifjn. ©in SBifferl roas fjaBen foflf

man au&er ben Sorgen um frembes #aB' unb ©ut."

Sie freugte ihre langen, magern Slrme unb lehnte fich mit ihrem anfeljn-

liehen 33udel an bie SBBanb. 2)er Pfarrer gerieth ein toenig in Verlegenheit, als

er gum £mufe gurüdtehrcnb, fie baftetjen fat), gallig unb bräuenb, mit ber ÜWiene

einer jncnterin.

„©uten SIBenb, $ochtoürben," fpradj fte it>n nac^läfftqen lones an, „'s ift

?ld^t. 3^ IjaB' einen SBrief hinaufgetragen. Wä) getounbert, bafc ^od^toürben

noch brausen ftnb. 3^8If ©tab u«b recht feucht. £>aBcn fiä) aBer noch Srgem

müffen mit bem ^iefl. ©efunb ift bas freilich nicht. 2)ie innere bom
^lergem unb bie Äälte oon brausen, ba wirb bie 93er!ühlung fchon ba fein."

„Unb roenn ich ^i«h toetfflhlc," erroiberte ber alte §cxx, „ich f)dbt nodt>

nicht Bemerft, ba§ Sic ben Schnupfen baoon Bclommen hötten."
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„©dmupfen raunt, 93ertoct8 Dom £errn 2)octor gctoifc. ßrinnern ftd)

vielleicht, wem bcr |)crr £octor aufgetragen haben, auf ben fterrn Pfarrer 9lct)t

SU geben?"

„©eben ©ie SId&t auf 3h™ eafictoilen, grau SBitttoc Sperber, unb mich

Xaffen ©ie unbeaufftchtigt. 3$ bin fd)on cor öterjig 3 flh*en majorenn geworben,

barbe bleue!" fagtc ber ©eifiltdje fefjr ernfthaft unb fefjr fanft.

grau ©perber toar trofcbem rote niebergebonnert. „3efct fangen gar an ju

fluten. 9tun ja, tönnen Ijalt bcn .ftufarenlieutcnant nicht oergeffen."

Der Pfarrer ftecfte beibe #änbe in bie Jafdtjen feinc§ langen Ueberrocfg.

©ein großer, djaratteriftifdjer 5Rnnb mit ben braunroten Sippen oerjog ftd)

3u einem tue hmüti) igen Sächeln, feine tiefliegenben klugen Ratten einen eigen»

thfimlict) fernerjlia^en Jölicf. ,,©o gern ict) möchte," feufjte er.

„Unb toarum möchten benn? 3ft ja in bet 3lrt eine fdt)öne Qeit getoefen."

„ßaffen Sie ba8 gut fein, grau SBitttoe ©perber," oerfefcte ber ©reis er»

regt. „3n ber fd&önen 3^it gibt'8 *Dcand)e§ — wenn ich baran benfe, mufj ich,

ober mfifjt' ich mict) eigentlich geniren."

„£aben bucl) immer fo luftig nact) ftauS gefd&rieben bom #rieg§fchauplafc.

2)er £>err @raf *ßapa tjaben ftd) nicht genug freuen tönnen, unb toie erft bie

(Jomteffen ©d)toeftern! Slber bie grau @t&fin t)aben oft gefagt: 2)a3 ift ein

Kaufet), ba§ oergetjt, unfer ©eorg toirb bodt) nichts anbereS als ein ^riefter;

tooju ber #err @raf meinten: 2Bie @ott toiU. SBaren beibe fo gefd&cibt."

„Unb gut."

»Unb gut."

„3a, meine Gltern!" 2>er Pfarrer nat)m ben Strohhut ab unb entblößte

feinen fallen ©Heitel, ben ein Ärans Don furj gehaltenen, fdtjimmernb toctfjen

paaren umgab. Ueber ber lichten ©tirn, bie fet)r abftad) oon bem roftfaTbigen

©efidfjt mit bcr mächtigen, breitrürfigen 9tafe, ftonb ein UeineS ^aarbüfdtjel em=

por, unb nahm ftcl) au§ toie ein bereiftes ©trfiudtjlein in ber Debe.

„9IHe toie bie Gngel," nat)m grau ©perber toieber ba§ 2Bort, „bie gräf*

Iid)en Altern unb bie gräflichen ßinber. 5Jcein' Slbfdtjieb oom £>au3, erinnern

ftet) noch? SBirb ljeutjutaa/ eine 2oct)ter au8get)eirathet , toie idj auSgehciratljet

toorben bin, bie flammerjungfer ? SBtffcn nodt)? SBiffen auch, toie id) bageftan*

ben bin in frönen unb im Srautftaat, unb toie $odt)toürbcn — toaren freilich

bamalS nodt) fein $od)toürben — §u mir gefagt tjaben . . . Amalie, fdjön ftnb

©ie nicht, aber intereffant, unb ju meinem guten ©perber: SBeneibenStoertljer!

Erinnern ftd) nodt)?"

5>er Pfarrer errött)ete. Mit 33ef<hämung, grau ©perber. 3<h erlaubte

mir einen ©pa§, unb nodt) baju einen fdt)lcdc)tcn , in einem folctjen 9lugenblicf,

bem emfteften unb feicrlidjften im ganjen fieben. 9cein, toirflidt) — man glaubt

fidtys oft felbft nicht, toeffen man fähig toar."

$sic |)au§hälterin machte eine auSgleidt)enbe SBetoegung mit ber £anb.

„Pehmen e8 nidt)t fo hoch« deinem ©eligen gefchmeichelt , toir haben

b'rüber gelacht, er unb ich, unb noch Qm felben lag haben toir jufammen ge-

meint um bie ^errfchaften. Sßaren gar fo gut! 9ciemanbcm 'toaS ju ßeib gc«

than, 3«oem 'toa8 gu Sieb'. Unb grab' fte fo arg heimgefucht öom Unglücf.

TtutWt »unbf^ott. XIX, 7. 2
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Hrmuth, Äranfhett, Zob, cini nach bem anbcm tft'l über ftc gefommen. Schlag

auf Schlag . . . Söarum grab' über bie?" rief fie heftig auS. Mo ipfc ba

eine ©erechttgteit? 2öarum ben 2Werbe|ien ba§ Merfchlcchtcfte?''

„SBarum?" toieberholte ber Pfarrer mit letfem SBortourf. „Diefe §rage

gehört $u Denen, bie mir nicht fteHen bürfen."

„Sehr commob freiließ, fenn* ba8 fdjon ! SBenn feine ^Introort toiffen ober

toijfen wollen, fommt gleich bie Ermahnung: fragen ift tierboten, ©elt, §009=

mürben?"

Sie tjatte irjrc Söortc beb&ehtig unb gleichfam gietenb, toie tiergiftete Pfeile

fleam ihn abgefdjoffen, aber nicht tiermo$t, feine Sangmuth im ©eringften ju

erfchüttern.

„Schön," fagte er, „ober eigentlich nein, nicht fdjön, fonbern einmal toieber

einer %fox?t Slnf&tte tion rcbeHifd^em ©eift. 3d) bebaure Sie, $rau Sperber;

c§ mufe unangenehm fein, fola^c Unfälle 311 haben. 3efet aber ift'3 toirllich fühl

geroorben," fefcte er hinau, tion einem Ieifen ftröfteln burd&ricfelt, unb trat in

baö &au§.

6r ftieg langfam bie fieile fjölaerne treppe hinauf, bie unter feiner geringen

Saft in ein tierbriefjlid>e8 ©eftöfme ausbrach, unb als er bie 3Bot)nungStf)ür öffnete,

miaute bie alte $au§fafce toie ein böfer, auS bcm Schlaf aufgefa^rcefter ßatcr.

Da3 Limmer, tn ba8 ber alte $err trat, mar niebrig unb ganj ftimmetrifc^ ein«

gerietet. Dem Eingang gegenüber jtoci fünfter, in jeber ber ßängötoanbe eine

Sfuir, tion benen bie eine in be§ Pfarrers, bie anbere in be§ ßooperatorö Schlaf*

aimmer führte, neben jeber Ztfüx ein ©laSfchranf atoifchen atoei hölzernen Seffeln,

in jeber @cfc ein fdjmaleS ©laSfchrfinflein. lieber biefen fäjtocfcte Qrrau Sperber'3

©eift , toaltete itjre orbnenbe £>anb. Sie enthielten ein toenig Silberzeug unb

©la§ unb ^oracllan, tfjeilS jum ©ebraudjen, theilS jum 33etounbcrn. $n &em einen

ber großen Sdjränle befanb fidj bie Jöibliothef be§ Pfarrers, eine burchauS nicht

reiche Sammlung, bie nur bie SBerle atoeier großer Diopter tiollftänbig umfafjte,

bie ber ^eiligen gtanciScuS tion SaleS unb oon Slfftfji. Der aroeite barg eine

hödjft Ijarmlofe CmuSapothele, einige Mineralien, ein Herbarium unb allerlei

ctilettirte Säcflein mit ©emfife* unb SBlumenfamcn.

3n ber Vertiefung ber genfter, mit ihrem tiom Hilter Söan-DtifBraun ge-

färbtem .ftolagctäfel, toar ein Sauer ju feljen , in bcm aufgcblafcne ©impcl

unb anbere Singtibgel«Familien unter ber forgfamen Pflege be§ alten Pfarrers

fid) bc§ ßebenS freuten. Den Sögeln galt fein erfter SSlirf beim betreten beS

3immer§, bem ahmten bot fidj eine liebliche Ueberrafdmng. 3luf bem, aum Slbenb»

effen fchon gebeeften 2j}dj, prangte eine mit Sllmenraufa) umfrSnate Schüffei

tioU SSalberbbeeren. Sein ßieblingiobft , feine SieblingSfpeife überhaupt, unb

in biefec Schönheit, mit biefem Duft nur an ber einen Sehne ber Sängertoanb

au fiubcn , bic ein JHnb nict)t leidet erflimmt. Der ©ciftlia^e 30g bie .£>anb, bie

er fc^on nadj einer ber löftlic^en 9früc3^tc auSgejtrcdft fyattt, toieber )urüil. Gr

begab fta^ in ben Torraum unb rief:

„Sfrau Sperber, barf ich bitten?"

»9o/ ertoiberte fie , tior ber Äüchenthür ctfcheincnb, noch °tfc
> fonfl hätte

fie gejagt: „befehlen?"
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„2Öer f)at bie erbbeeren gebradjt, bie frönen erbbeeren, bie auf bcm

Sifdfje flehen?"

Seine Stimme fjatte einen meinen glötenton angenommen, bet beutlirf}

bat: Seien Sie bod) toieber gut, grau Sperber. Xrofcbem lautete bie Antwort

fo furj abfettigenb als möglidfj.

„£ie SSroni."

„2Belc$c benn? 5>od& nid&t bie ßogler**Broni?"

,,@rab' bie." Sie madjte 2Mene, in tt)rc ßüdfce aurücfaufefvrctt , aber ber

$rtefter rief:

„©ebutb, grau Sperber. £cr ßogler fdjicft ins SßfarrfjauS nid&tS al8

fjöd&ftenS , ©ott öeraeity iljm , toie idfj ifjm oeraettje , einen gludfc. SBenn bie

Äteine cttoaS bringt, tljut fie'S hinter bem föfieten beS 93ater8. 2)a3 bürfen

mir nidjt bulben, mir bürfen unS nidjt ju ifjren *UHtfdmlbigen machen. Wir

ift, als Ijfttt' idj baS fdjon fo ein paar SHifccnb Wale gefagt, menn mir red&t

ijt, grau Sperber.

"

Sic madjte ifjr tjoffärtigeS ©eftdjt, fab, nidjt einmal mefjr gerabc au§ jum
©eifilidfjen bin nur, fonbern gana fdjief über tljre fjötjere 3l$fel unb liefe btc

SBorte gana nadtjläfftg öon ben Sippen fallen: „9Ba§ baS für ©efdjidjten finb

toegen ein paar erbbeeren."

„(5in paar?" toicberljolte er mit fd&meralid&cm Jöortourfe. „SBenn eS aber

aud& nur ein erbbeeren ften gel wäre, gute grau Sperber . .
."

„Unb $oa>ürbcn tjaben erbbeeren fo gern, unb foldfje friegt man nidjt

toieber, unb finb fo gefunb bie erbbeeren für bie Sungen, unb rieten ben

Wagen ein."

25aS Severe fpradj fte nur, tocil fte fa>n im 3«8« war, nid&t, toeil ifjr

©ebicter fte anhörte. (fo mar ins Limmer auriicfgegangcn / ^atte Jöroni'S

locfenbc Darbringung Oom Sifdfjc genommen, unb reifte flc nun, auf ber oberften

Xrcppcnftufe ftcftenb, ber Haushälterin, bie nolens volens Ijerauffteigen unb i lim

bie Sd&üffel au§ ber £anb unb bie ermatjnung aur Äcnntnife ncrjmen mufete:

„Sagen Sie bei ©elegenljcit ber lleinen Söroni, bafe unb warum idj ifjre

(Srbbeeren nidf)t gegeffen fjabe. Sagen Sie eS aber fanft unb liebreidj. Sie

Derbient'S, fte fjat cä ja gut gemeint, bie arme kleine!"

grau Sperber liefe biefe 3urcd)troeifung über ftdlj ergeben mit ber Wiene
eines SßrofefforS, ber geanntngen toirb, eine Sdjülerborlefung anautjören, unb

fetjofe fobann, immer nur eine $roftlanftd()t ifjrer ftrengen gjfjtjjtognomte bat»

bietenb, in bie ßüd&e aurüdf.

2)er «Pfaner begab ftaj toieber in fein 3immer unb blieb bort eine SQBcilc

t»or bem Sifdje fte&en. mit Wißbcfjagen betrachtete er einen ba liegenbcn großen

S9rief, fdjien in Zweifel, ob er ifm öffnen foHe ober nidjt, liefe eS nadf) einiger

Uebcrlcgung bei bem lederen betoenben unb ging au feinen Sögeln, um ifjre

Ääftge mit £üd&ern au oerrjftngcn.

S9ei ben ©impeln rjtelt er fid(j nur turae Qtit auf, mit ben Heineren

Sängern Ijattc er lange au ttjun. er fdjlid)tetc einen Streit, ber atoifdjen einigen

nod^ flaumflügeligen ginfcniünglingcn entbrannt mar, lobte ein Weifenfd^toeftcrn«

paar, baä blutjung unb fugelnmb auf bem l)ödf)ftcn Stabd§cn unter ber Kuppel
2*



20 $eutfd&f 9tonbf$au.

beS 23aucrS aneinanbcr gebucft hodte, unb auS Ijalbgefdjloffenen Sleuglein bufelig»

oerbufct b'reinfchaute. (Sine eanariengrofemutter , bic , geftrfiubten ©efiebcrS,

mit ihrem alten Rotten Schnabel toilb um ftdj Ijacfcnb, bcm £errn entgegen»

ftob unb ihm bic gchäffigftcn £ingc, bie man nur benfen fann, aufreifdjte, ihre

ganje ^achfommcnfchaft Ocrläficrte unb QU' ihre Webenoögel, erhielt einen

fd&arfen SSertnciS.

„3Dßei§ fdjon, rocife fdjon, flftabame! £)ie übrigen ftnb äße §ufammen nichts

roerth , unb nur Sie ein llrbilb unb eine complete 9ftuftcrfarte ber öerfdjieben»

artigften Söollfommenheiten. 2ßcil Sie alt finb, foU man Sie ehren, fagen Sie ?

Sie $aben Unrecht. SSom Alter allein wirb man nidjt ehrtoürbig. lehnten

Sie fi et; jufainmen, 9Rabame, fonft merben Sie als toarnenbeS SBeifpiel auf-

gehellt; ich miß 3>hnen fagen toem. CHncr gehriffen %xa\i Sperber ... 0" —
unterbrach er ftdj, unb trällerte recht erfchrocten unb mit wenig ©Iflcf ben

ßerftreuten fpielenb: „Sper — 6rrr — brrr" ben Sögeln t>or.

Sie eben ©enannte mar plöfclieh eingetreten, braute bie Campe, jünbete fte

an, fteflte fte auf ben Sifdj unb oerrieth nicht burdj eine OTiene, bafc fie ben

legten Safc, ben ber Pfarrer gefprodjen, fehr roof)l oerftanben hatte, unb ftch

jefct innerlichft an feiner SBeftürjung freute.

„9hm," roanbte fich ber Pfarrer in möglichft unbefangenem Zon an feine

Dienerin, „toaS ifl'S mit unferem ßooperator, fommt ber Ijeute gar nicht nach

„Schon ba," lautete bic Antwort, „unb OoHer Sorgen, mir fcheint."

„Sorgen? bilben Sie ftd) nichts ein. ÜBaS foU ber für Sorgen fjaben?"

„ßcinc foll er fjaben, ber gute, liebe $txx, hat aber, unb ihrer genug."

„Dat»on müfjt' ich bodj auch toiffen, baoon fpräd&e er bodj ju allererft

mit mir."

„*ERit .fjodjtoürbcn ju aflerle^t, um #ochtoürben nicht ju alterircn."

2)er Pfarrer hatte eine fleinc Regung ber Ungebulb: „Ciebe ftrau Sperber,

feien Sic nidjt gar 31t gefdjeit," fagte er, mar aber fehr beunruhigt unb bliefte

Sco forfdjenb unb befümmert an, als biefer nun auf ihn jutam, ben $ut in ber

.ftanb, mit glühenben Bangen unb blifeenben Augen, unb um SSeraetfjung bat

wegen feines langen Ausbleibens.

„9hm, nun, 6r ift ba," ertoiberte ber Pfarrer, ihm freunblieh auf ben

Arm flopfcnb. ,,@rü&' 3hn ©ott. SBic geht'S, tote fteht'S? 6r fief)t ia gut

auS unb ganj heiter. 9hdjtS ift ^m, nur hungrig Wirb er fein, grau Sperber,

geben Sic unS ettoaS ju effen."

in.

^hinter plaubemb fafj ber ©reis bei Üifdfje, lie§ fich ben SPfannfudjen

fehmetfen, ben bic Haushälterin aufgetragen hatte, tranf ein ®la3 frifchen SöafferS

baju unb behauptete, bie SßfarrfjofqueHc mache ber ÄoglerqueUc ben 9tang ftreitig.

<&t fteHte Betrachtungen barü6er an, toic Oiel mohl eine 0^°f^c °^fcg c0^cn ®c'

tränfs foften toürbc, menn es fo ferner 311 hooen toärc, raie feiner ^hampQflnet-

,.2Ba8 meint @r, 6oopcrator? Sag (fr auch einmal roaS." ermunterte er feinen

öaft. „äöarum fo fchmeigfam ? ^at unfer Äauböogct (bie Sperber) am <£nb'
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recht, ift 6t oerbrießlich? 9ltd^t mahr, nein? nur müh', 6r ^at geroiß einen

fehmeren £ag gehabt, ftch ber teibenben 9Jlcnfdjfjeit gehribmet, baS nimmt einen

her. ©önn'* <kx ftch jefct föufje, geh' 6r fc^Tafcn. ©ute «Rächt, mein ©ohn."

£er Sooperator erhob bie gefenften 9lugen nicht, feine «Dtunbtoinfel jutlten,

er t>erfiid)te gu fpredjen, Braute aber nur eine unbeutlid) gemurmelte SBitte um
33ergeirmng tjcruor.

„©djon toieber," fprach ber ©reis halb im Sinft, halb im ©cherae. „SBaS

(£r nur ^eute tjat mit feiner Um&eraeilmng*a9itterei. 3<h fann Dir nichts ber«

Seihen, lieber ©ofm, ich müßte nicht toaB, Seine entfchulbigungen bringen mich

in bie größte 33erlegenf>eit.
w

„Wicht fo gut! ©eien ©ie nicht fo gut gegen mich, $ochtoürben," bat 8eo,

„fonft fann ich mieber nidt)t reben, unb einmal muß ich 3ftnen alte» fagen. 68
brütft mir baS §erg ab, berfolgt mich Sag unb Wacht, es ift ein großes Un-

recht, eine große ©ünbe — ein unerträglicher ©djmerj."

2>er ©reis Rüttelte benßopf: „In unb eine große ©ünbe. SBaS baS für

SluSbrüdfe flnb, für Uebertreibungen, tote fic 2)ir nicht a^nlid^ fetjen, Sooperator.

S)u bift mir jaf ich glaube ftrirflich, auSgetaufcht roorben."

„|>ochroürben!" fdjrie £eo auf, „toenn ©ie müßten, roie eS in mir auöfiefjt!"

Sßfarrer Üfjalberg hatte ein fanfteS unb ernftcS ßächeln: „fjfi weiß eS Diel»

leicht. 9lntoanbtungcn , mein lieber ©olm; fie bergetjen. 9Jcan glaubt'S freiließ

nicht; einen folgen Äampf ^at noch feiner gefämpft, meint ein ieber. es ift

nicht toahr. $unberte, Saufenbe Ijaben ihn burdfjmachen müffen, unb 33iele haben

beftanben. 3" oM*" wirft auch £)u gehören."

Seo wollte ihn unterbrechen, er ließ U>n nicht gu SBort fommen.

„3toeifclft 2hl an meinem ßooperator? 3$ nicht, ©o; unb ie%t gute

Wacht, unb morgen, toenn S)u £i<h auSgefchtafen t)aft unb geftarft ermaßt bift,

bann reben mir weiter. Ober," berbefferte er fidfj, „lieber Don ettoaS Slnbcrem.

3a, nicht nein, nic^t proteftiren! 2Beiß einmal einer, ba§ Uebel, baS an mir

nagt, liegt in ber Watur ber 5)inge, ift unabtoenbbar, toeiß eS, unb Ijat eifen

tm Sölut, unb *Öcart in ben Knochen, bann fdjmeigt er."

£er Pfarrer richtete ftch cnevgifch auf, eine große SBitlenSfraft fprach auS
'

feinem alten iJtaffegcfidjt ,
fun!elte auS feinen blauen, tiefliegenben Slugcn: „3ch

habe nie baoon gerebet! — baS fteht roie eine *lftauer, gibt einem einen £>alt

tod^renb be§ ©turmeS, unb fpätcr ein gutes ©efül)l. ©d^meigenb leiben, toaS

2)u leiben mußt, ift männlich, ift priefterlidfj
; fich immetfort auSbrüäcn ift

fchroammig. SJerftehft S)u?" fragte er öott ^reube an biefem guten Silbe.

„3a, #od()TOürben, ja," tocrfcjjtc £eo bumpf. „333enn e3 fich aber um mehr

hanbclt als um ein JRingcn gegen gemeine 23erfud£wng. SffiaS bie! SDßir flnb

hier oon einer folgen Seftialität umgeben, baß fchon ber etcl bor ihr genügt,

um bie SBeftie im eigenen ^nnern su übertoinben. 5JZich hat oft gehungert nach

fol chem junger unb gebürftet nach folgern S)urft. ©ie ftnb ßinberfpiel im

S3crgleich gu bem 3rciefpalt, ber bis an bie SGBurgcln meiner Ucbergcugung gc*

brungen ift, mir meinen ©lauben erfchüttert unb mir bie Siebe geraubt hat ju

meinem 39eruf."
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„8eo!" rief ber Pfarrer öoll (gntfefcen, unb bcr fuhr mit eratoungenet

9luhe fort:

„Schredflidh, nid^t wahr? 2118 ob einem bcr SBoben unter ben p&eit

fchtoänbe. «meine Pflicht ift , ber Inbegriff meines Dichtens unb Brechtens fott

fein, bem ©uten gum Sieg über baS SBöfc au Oerhelfen.

@ut unb SööS im Sinne meines SBcrufS. 9iun, lieber SSater. Da8 toafc-

haftige reine ©ute unb baS ©ute im Sinne meines Berufes — toiberfpredjen

cinanber."

Der ©reis hielt fich ben Äopf: „SBann benn? too benn? Ueber ben ©rübler!

So fjab' ich Dich noch gar nicht gefannt!"

„2Bie oft fdhon tuollto ich 3lmen mein 33efenntni§ ablegen, ^ochwürben!

3mmer hielt bie Scheu, 3h*en 3töe°en Üu ftören , mich baoon ab, unb auch bie

Selbftt&uf$ung: bu wirft allein mit bir fertig werben, bu mußt!"
Ter alte ©eiftlidje oerfudhle nodj immer auBjuWeichen : „Schau, }d)au,

ba fjnft Du ja baS Stechte fdjon getroffen gehabt. "Barum beim abgeben Oom
Siedeten? 39leib babei. SBleib babei," Wieberholte er, ba Seo bie SBrauen finftcr

gufammensog unb baS £aupt fdjüttelte. „Ober prüfe Dich WenigftenS noch ein-

mal ernftlich, ob eS nicht #irngefpinfte ftnb, mit benen Du Dich herumfchlagft

öS gä^rt fa>n lang in Dir, fagft Du, unb Du Ijätteft nicht baoon gefprod&en?

SBarum fpradfjft Du erft heute unb Warum juft heute?"

„2Beil ich ^eute eine Stunbe burdjlcbte, bie an allen Pfeilern meiner Jhaft

gerüttelt hat. dine furchtbare Stunbe. Sleufeerlich faum oon taufenb anbern

unterfd&ieben, bie fpiuloS an mir oorübergeglitten ftnb, unb bo$ ein Benbepunft

in meinem Dafein.

OJiiv mar, als ob baS b&mmernbe Sicht, in bem id) bnliinidjriit, fitf) pLötj-

lieh su einem Jölifoftrahl üeteinigt hätte, ber tior mir nieberjudfte unb einen

SlugenblidC $llle8 um mich Ijer blcnbenb erhellte- Dann fanfen (£rbc unb Gimmel
in Dun!el, unb eine Stimme, eine milbe, tiefe, Ijerabetoegenbe Stimme rief mir

ju: 2Bo bu mich fud^ft, bu £fjor, ba bin id) nicht!"

Qx hielt inne; fein unftät flacfember 33licf fenfte fich toieber: „3$ toanbcltc

weiter im tiefen SBalbeSfchatten. 3n meinem Innern aber mar eS hell. Da-

glühte toie Sonnenbranb ein SBiberfchein ber flamme, bie ich flcfeljen unb bie

Stimme, bie i<h gehört hatte, tönte nach- — $o<htoürben!" unterbrach er ftdh,

er holte tief Slthem unb Schweißtropfen ftanben auf feiner bleichen Stirn: „3$
atoeifle nicht mehr, idt) Weiß, unb bie grfenntnife ift etwas entfefclicheS , unb

bie Stunbe, in ber fie uns überfommt, abfchlicßenb toie ber lob. Sie reißt

9We8 nieber, Oernidfjtet bie ftrüdhte bcS heißen StrebenS einer ganzen Vergangen»

Ijeit. ©ibt'S einen föingenben, bem fie erfpart geblieben ift? 2luch Shnen nicht,

#ochtoürben . . . Such ffimn nicht!"

Der ©reis fluefte nachbenflidj bie 2lchfeln: „Durchaus erfpart, Gooperator,

unb idh müßt' lügen, toenn ich faQen follt f
baß ich Dich ganj oerftehe. SöaS

Du mir ba erjählft fommt mir oor toie ein SBunber."

„SBunber ift SllleS, unb baS größte, baß ich 3" 3>hNcn auiücfgefehrt bin,

^ochtoürben," oerfe^te 8eo hQ ftip>- »hierher, too mich ^Öc8 fo feltfam holboex»

geffen unb fremb anmuthet, als toärc ein 2cben OoU reicher Erfahrungen Oer-

)igitized by Google



©laubenätoä. 23

gangen, feitbem ich ben alt Oertrauten 9taum aum legten Wal betreten habe. 3fr
ehrWürbigeS Singest, mein SBater, feh ich, tote Oon einem ©djleier öerhüllt.

©ie finb mir in tocite gerne entrüeft. 3ch Wage nicht, meine $anb nach ber

3fjren auSauftrccfen. 9JHr fehaubert baüor, bie ©eWi&hrit au erlangen, ba& fte

mtr unerretegoar wäre.

Shalbcrg ftreefte if>m bie 9tecf)te entgegen: „Da ift fte , mein armer ©oljn,

ergreife fte, 'I ift nur bie $anb eincS geringen alten 27hmtc3, aber einen $alt

fann fic Sir öieHeie^t bodj bieten."

£eo aögertc: „<£rft pren 6ie mich an, |>ochwürben. barf 3^re 9tachs

ficht nicht erbetteln, ©ie müffen erwogen haben, ob ich %hxex noch Würbig bin."

„So fprich," fagte Xhalberg, ftüfcte ben Ellbogen auf ben Sifdj unb legte

bie fjringerfpifcen an bie Stirn, baS ©cficht ton £eo abWenbenb.

Der begann, ermähnte flüchtig feimS SBefucheS im ßoglerljof, ausführlicher

eines ©efprächcS mit ber fleinen üßroni Sic mar quer über bie SCBiefc gelaufen,

^atte ihm ben 3Bcg abgefchnitten, ihn an ber Strafe erwartet unb ihm ilir ßeib

gcflagt. Der SSatcr ift fo ferner franf, wenn er plöfclich ftürbe — WaS ge*

fchähe mit itjm ? $n ben Gimmel lönnte er nicht lommen , unb toie furchtbar

bie dualen im Fegefeuer ober gar in ber $öfle finb, baS hat fte fchon als Keine*

Äinb gehört, ©ie Weife aber audt) , bafj eS fromme grauen gibt, bie fich'S jur

fiebenSaufgabe gemalt haben, arme ©eelen Don ben ctoigen ©trafen loteten.
„©ie t^eifeen Äarmeliterinnen unb finb 1)«%" fagte bie kleine, Würbe über

unb über roth unb Wufete nicht toie fie bie ftrage herausbringen unb bemüthig

genug ftcHen fonnte, WaS man au tfjun habe, um ber Aufnahme getoüTbigt ju

werben in biefen Orben, bem ^errlichften üon allen; burch toelche S5u§übungen,

toclche Opfer fie au erringen fei.

„ftodfjtoürben," fprad) ßeo, „fie ging neben mir fyn, fchmal unb bla§ unb

aart Wie ein £>audj, baS ©egentheil oon bem, toa§ man fidh unter einem Dorf*

linb OorftrQt, auch in ihrer 9lrt unb SBeife. (Sin Unrecht beS tfogler, fein £)od)*

muth» ift ih* jum ©egen geworben, fie hat nicht umgehen bürfen mit Hilters*

genoffen unb »©enofftnnen. Unter fchwerem Drucfe ift fte aufgemachten atoifchen

bem rohen Jöater unb ber fchtocigfamen Butter — eS gibt nichts ©infameres,

aber auch uichtS feineres als btefeS Jhnb, nichts ©chönereS als ber freubige «Dhith,

mit bem fic SlUeS, WaS fie hat unb ift, hingeben Witt, um einem, beffen Pflicht

getoefen Wäre, ihr ©uteS au tfjun, unb ber ihr nur SSöfeS gethan hat, bie ewige

©eligfeit au erlaufen. 2Ba8 Würben bie beften eitern oft geben, um eine ähnliche

Regung, Wenn auch nur üorübergehenb , in ben #eraen ihrer JHnber au Wecfen!

£ter Wfichft eS Wilb unb oerbovgen, unb gefdeicht baS einmal, bann gefdhieht e*

hunbert unb hunbcrttaufenbmal. @S gibt feinen ßinaelfatt in ber reichen 9tatur.

DaS @ute lebt im Sttenfchen. Der krieb aum ©uten ift oft ftärfer in ihm
als ber £rieb aum ©flechten. Du barfft bran glauben! Der ©ebanfe erfüllte

mich utit öntutefen, mir War, als Wfid&fen mir f^lügel. 3U bem Äinbc aber

fprach ich t>ou ©otteS unermeßlicher SSarmheraigleit. 33öS fein, Reifet leiben,

für Jetatf ocr uicht gana oerberbt ift. Dein 3Joter ift nicht Oerberbt, Wie fchwer

hat er unter feiner ^Bösheit gelitten, löngft fchon, ba er noch fiana gefunb

War. ©oll ber 5lllbarmheraige einen oerbammen, ber fchon hier auf ©rben feine
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Sdwlb mit foldjen ßualen bejaht fat? foll er iljn jeitli^c Sd&ulb etoig bü&cn

laffen?"

„Sooperator, im ©runb fjätteft Du baS nidjt fagen bürfen," fiel ber Pfarrer

ein, unb 2eo Perjefcte:

w#oct)toürbcn, einen 9Iugcnbli(f ücrqcffcn Sie 3fjre8 2lmte8, fpredfjen Sie gu

mir wie ein *Dtenfdj jum anbern. J^alberg, Verehrter! glauben Sic an etoige

SBerbammnifj?"

„3dj bin ein Liener ber JHrdje, lieber Sotjn, unb glaube, toaS bie Jhrdje

mir su glauben Porfdbrcibt. DaS foEft and) Tu. Die fleine Jöroni ljat nidjt

mit Seo Älinger, fonbem mit bem Diener ber ftirdje gerebet."

„Dem toar babei feltfam an *ütutb,e," rief 2eo aus, „ber !am ftd) redjt Kein

oor neben biefem Äinbe, baS ntd&t tou§te, toie eS fi<$ tief genug Oor it)m bemü-

tl)igen fottte. 3tjre ffleftimmung ift nid&t ßtofterfrau ju toerben, fpradf) er gu

itjr, toerben Sie eine re^tfdjaffcne Bauersfrau, unb toenn Sie einft baS <£rbe

3f>rer (Htern antreten, Pertoalten Sie'S jum SBeften ber Firmen, ber Untoiffenbcn,

ber 3rrenben. draie^en Sie braoe Jfinber, benen Sie SPfli<$tgefül)l unb 9täd)ftcn»

liebe ins .frera pflanaen unb bie ^Ijre guten Serie fortfefcen foßen. Diefc SQßcrfc,

JHnb, toerben für 3fören Sater beten. — Sie erfjob bie Slugen mit einem gar

rüljrenben 2luSbrucf Pon freubig Ijoffenbem SSertraucn, baS nur nod) ein leidster

Statten, bie fd()üdf)terne ffrage, trübte: Darf id) baS glauben? ettoaS fo S$öne3
glauben?

Sie toollte fpredjen, Ijielt aber plöfclid) inne. Der Sepp Dom Äoglerljof

toar uns nad&gelommen mit ellenlangen Sdjritten. €r falj toilb brein, grüßte

Iura unb fagte im Vorübergehen au Vroni: „Die Jö&uerin ljat fdjon atocimal

nad) 3t)r gefragt." Die Äleinc blieb fogleidj ftct)cn, oerabfd&iebcte ft<$ unb eilte

fjeimtoärtS.

EHr aber toar baS $era leidjt. ging ben ffieitberger 2öeg $erab. Sie

fennen baS SBilb, baS man ba Oor fidfj t)at ben fyrrlidjen %uM\d auf ben See

unb auf bie rings um ifjn flctl aufjteigenben Berge. 9lie fo mSrdjentjaft, fa^eint

mir, toie Iura nad> Sonnenuntergang. Da gibt'S fein grelles ßi$t metjr unb

nodj nid&t tiefe Statten, in ben toei$en Gonturcn, ben oerfdjtoimmenben garben«

tönen toeben 3auber, bie unbefdjrciblidj ftnb. DaS oft gefdjaute SSilb erfdjien

mir erljebenber benn je, unb tounberbar ber ßinllang atoifd)cn feiner Scf)önl)ett

unb ber Sdjöntjeit ber tfinberfecle, bie ftdj mir eben erfdjloffen Ijatte. eine

freubige 3u0erftdjt erfüllte midj. Biellcidjt toar biefe fleine Brom berufen, burd?

bie Sttad&t ifjreS BeifpielS me§r (SuteS au wirlen, als toir iemalS au toirfen

Permögen. Sie fteljt iljren Mitbürgern nöljer, fie gehört a" i^nen, fennt fte

beffer, als toir je im Stanb fein toerben, fte au fennen."

„2Ber toeife?" fprad^ ber Pfarrer, „unb toaS bie ^act}t beS SeifpielS be-

trifft, baS fo ein fleincS SOßeiberl einmal geben foll, baS ift ein Jraum, IjcrPor*

gerufen burd^ Deinen Piel, Piel au ftarfen 3)lcnf^englauben. <5ine gar gefäfyrlidje

Saa^c biefer ©lauben, mein lieber Sofin, toeil er au ßnttdufjungen führen mu§,

unb toeil itjrc natürlid^e ^olge «Dlenf^enPera^tung Reifet."

„Sagen Sie, Jöeratociflung an ben 9Jtcnfd)en unb an unferer 8&f)igfeit, fle

^erauSaurei§cn aus bem $fu$l, in bem fte mit trjicrif^cm SBetjagen unter«
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gefjen . . . SQBctd^* ein (frtoadjen toar mir befdjiebcn, ju gtäfjltd), £od)toürbcn;

es tnadjte midfj 93linben feljenb, imb nie, nie toieber !ann id) jutüetfeljren in ben

milben Dämmerfdjein frommen (SlaubenS, !inblid)er Hoffnungen unb S5cr»

tröftungen, bcr mid& arme Sd)attenpffanäe bisher umfing toie ein ^eiliger *Dtutter=

fd^o^r Da§ fjeifjt," unterbradj er ftd), ,,aud) bcr Sd)ufc tjatte manchmal fdjjon

oerfagt, unb ber 3toeifel mid) fd)on manchmal angehäufelt. 3fmmer fämpft'

id) iljn nieber — Ijeute bin id) unterlegen."

Der ^riefter tiefe bie $anb ftnfen unb fa& bem ftreunb in! ©efid^t: ,Mun

benn, toaS ift gefd)et)en? £l)atfad?cn, idj bitte Did&."

„3d) bring' eS nid&t über bie Sippen, id) !ann nur anbeuten, Sie müffen

$albe Söorte oerfte^en," fprad) £eo. M% td& in bie ftfifje ber Sfjalmfiljlc fam,

fdjallte mir ein ©efdjrei entgegen, fo laut, bafj eS ben Särm ber Säge übertönte.

(Sin 9Jlann unb eine $rau ftritten mit einanber, unb baju beulte ein £Hnb.

Seijen fonnte id) fte ntdjt, benn fte toaren burd) bie am Söegrain aufgefdn'djteten

äftettertoönbe öerbeeft. Der ßfirm tourbe immer toüfter, i(§ eilte ^inju unb ftanb

ptöfclid) bor ben Streitenben. @S mar ber Mütter, bie Sd)ober unb ibj ^ranjl,

mein befonberer Sd)üfcling. &od)tofirben toiffen, toie biel id) auf ben jungen

gehalten, tote biel id) mid) mit ifjm befd)fiftigt Ijabe ... er tfjat mir fo leib —
eine 9Rutter fjaben, toie bie feine, unb arm fein, fr&nftidj unb bon abfdjredfenber

£>äfelid)fctt . . . £&tt' er mir bod) nid)t leib getfjan, fyätt* idf) ifm feinem

Sdjicffal übcrlaffen, es toäre beffer getoefen. — $od&tofirbcn, bie Drei crfd)rafen

unb berftummten, als fie mid) fo ganj unertoartet erblicften. Der füllet rifc

ben #ut Ijerab unb madjte einen förmlidjen SBeibcrbüdfling. Die Sdfjober tourbe

nod) fohlet, als fte getoölmlid) ift, ftranal fprang jur Seite unb ftellte ftd) bor

einen ©egenftanb, ber am Soben lag unb ben er bor mir ju oerbergen fud)tc.

„SBaS $abt %f)X benn? toaS gibt'S." fragte id&, unb toie auS einem «ötunbe

anttoorteten bie Drei : 9lid)tS, gar nichts ! aber iah bafj bie Sdjober iljrem

SBuben berftofjlcn Seityn madfjtc, unb ba§ er rücftoärts gefjenb, mit ben Herfen

ettoaS jiemlid) SdjtocreS immer näfjer gegen ben .^ann fdjub. Da ging id) Inn,

fa&te if)n an ben ©futtern unb jtoang iljn, fielen \u bleiben. 6r brüllte, toie

toenn er gefoltert toürbe, bie 53iutter flürjte ftd* auf iljn, fpielte ftdj auf bie

Sötoin, bie t^r 3>ungc§ bertljeibigt , ber Füller fdjnitt ein bebenflid&eS ©efidjt

unb erfudjte mid) unter ßrafcfü&en, bem Stangen nichts \u fieib ju tljun , id}

tönnte mir am (Snbe nod) llnaimeljnilidjfciten ju^ie^en. Diefe gan^e ^ornöbie

tourbe nur aufgeführt, um meine Slufmertfamfcit oon bem Ding abjulcnfcn,

baS id) nun beutlid) fa^, ba id^ ben Suben jur Seite gefd^oben batte.

(SS toar eine entfe^lid^ oerftümmelte $enne. Die klugen toaren ib,r auB»

gefd^nitten unb nun fie toar grftfeli<§ gemartert unb bann leben big be=

graben toorben. Der flflüHer, bem fte gehörte, fjatte ben Sfronrf bei bcr 9Jtiffe*

t^at ertoifd^t unb bie $enne ausgegraben, fte gudfte unb flatterte nod&

Diefe @raufamfeit toar aber lange nid)t bie ärgftc, bie ber SBub' an Spieren

fdjon begangen b,atte, unb bie i'eute toürben ib,n längft angejeigt Ijaben, toenn . .

.

3e nun, fie trauen ftd^ Ijalt nid§t. Unb toarum nid^t? — toeil fte toiffen, ba§

ber S3ub' bem Gooperator fein Siebling unb „feine (gr3icb,ung" ift. Der ßoope«

rator, fagt bie Sdjober, la§t ftd^ nij breinreben, nid>t einmal oon ib,r. SBer
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ben 93uben oerflagt, Oerflagt eigentlich ben (Sooperator, unb mit bei ©ciftlichfeit

will ftdj ftiemanb Oerfeinben. 2Bcnn ber <Dlütter jeboch brauf rennen bürfte,

ba§ ich ihm feine Schtoulitcitcn mache, ging er lieber heut' als morgen jum
SBejirföric^ter.

Da3 Söeib freifchte totlb auf. 2lngft unb SQßuth öerjerrten ihr hfi&lichcS

©eftdjt. ©ut benn, er möge gehen, er möge reben. Sie geht mit unb toirb ft<^

auch fein 23latt Oor ben «Dcunb nehmen; fie toirb fagen, toa8 fic unb toaS ba£

ganjc Dorf üom Füller toeifj, nur bie ßbrigfeü unb nur toir nicht, £odt)«

toürben. llnb nun, in ©egentoart bes ßinbeS, ba8 jcbcS SBort gierig emfog unb
Ocrftanb, unb genoß mit grauenhafter Schabcnfrcube, toarf fic ihm Dinge üor . . .

ftreüel oon fo fürchterlicher Art . .
."

25er alte ^riefter ^atte ben Jfopf ftnfen laffen, preßte ba8 Äinn an bic

SBrufl unb laufdjte fdjaubernb bcn entfefclichen (JntPüttlingen , bie fieo aögernb

unb mühfam oorbrad)te.

„Der Mütter," fchloß ber, „leugnete, flagte 9inbere an. 2Ba8 hatte Diefer

getljan unb 3ener! ©r nannte bic tarnen oon angefeljenen 9Jlännern in ber

©emeinbe, unb toaö er fagte, trug ben Stempel ber SBahtheit, erflarte mir fo

<0cancpc8, toaö mir bisher Tät^fell)aft toar . . . fcodjtoürben! unb mit biefen

Seelentöbtern gehen mir um, btücfen ihnen bie $anb, öerfünben ihnen ba§ 2Bort

@otte8, rufen ©einen Segen auf fie herab!"

Siefauffeufsenb lehnte fiep Balberg in feinen Seffel jurücf unb fragte:

„2Ba8 haft Du gethan?"

„3$ pabe nicht einmal ettoaS gefagt. ©h' ich ein 2Bort fanb, hatte ba3

Söeib m i r Rath ettheilt. Älug toär'8 oon mir, ben Mütter abgalten, &u ©e»

rid^t ju gepen unb ihren fjranjl gu Oerflagen. Sitte Seute toiffen, toie Oiel iä>

mich abgebe mit bem .uinb. Schaut'8, toaS babei hetauSfommt toirb'8 heißen.

Die ©eidlichen fönnen nicht einmal fo einem f^ratfen feine fehler aBgctoöhnen.

3d) frieg noch ju hören : Sie fein bie Butter, toarum laffen Sic fid) bie (Sin-

mifchung gefallen?"

„SBefannt, toohlbefannt!" unterbrach ihn Dhalberg. „Da8 ift ihre 2trt, und

bie Staffen au8 ber£>anb ju toinben. Sei'S! fommen toir ihnen nie ungerufen.

S3erfehren toir mit ihnen üon ber Äanjel auS, im SBeichtftuhl, beim Religions-

unterricht, am Sterbebett, im Uebtigen halten toir un8 fem."

„Da§ heißt," tief ßeo, „Oerfehren toir mit ihnen nie anberB als in Amt unb

SBürben, treten toir ihnen nie menfehlich nahe, nehmen toir feinen Anthcil an

ihrer Arbeit, ihren Schicffalen, c§ Reifet , faloiren toir uns unb geben toir

fie auf."

„Oho, roa8 fagft Du ba?"

„3$ fage, $ochtofirben, toir fbtb biefen *Dcenfchen fiehrer, — Herrgott, toad

toiffen toir felbfH — ßrflärer bc§ Unerfl&rlichen, Richter, fo lang ihr Aberglauben

un8 übernatürliche Äräfte ^ufchreibt. Sröfter in feljr feltenen hätten. Söir fönnen

ben SSefferen unter ihnen eine mit SRitleib gemifchte Shrfurcht einflößen, — aber

ba§ Söefte, ba§ ein *Dcenfch bem anbern geben fann — nie!"

„Unb ba§ tofirc?"

„Daö ift Vertrauen."
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„3a 33ertrauen," toieberholte bcr Pfarrer, „bamit fparen fie, aus SIrmuth

nori) mehr als auS föei.v"

„Sertoirrenb tarn mir baS SlttcS in ienem SlugenBlicf jum SBetou§tfein.

3ch ^atte mich nie fo ohnmächtig gefühlt bet Schlechtigfeit gegenüber. 3$ ging,

unb fie liierten hinter mir her, fie werben fich tooljl berföhnt Ijafcen. 3ebe8

ÜEBort, ba§ biefeS SöeiB gefproa>n hatte, toar mir toie ein Kröpfen heijjen SBleicS

aufS $erj gefallen. Sie hat föcdjt im ©runbe, ich bin !ein erjie^er, tocit idfr

!ein 9Jlenfäenfenner Bin. $ch burchfehaue nicht einmal ein $inb. €8 toar \a

manchmal ein SSerbacht in mir aufgefiiegen, ich icfjämtc mich feiner, i$ fürchtete

mich ihn auSjufpredjen, um meinen Egling nicht auf unreale ©ebanfen ju bringen.

Unb wenn bie ©rfaljrung, bie idj eben gemalt hatte, bie erfte in ihrer 2lrt ge»

toefen toftre! . . . Sie toar eS nicht, frühere Erfahrungen, bie mich Ijätten Be-

lehren lönnen, finb nufcloS an mir OorüBergcgangen."

„SQßcifet Du toarum?" rief ber Pfarrer eifrig; „weil Deine ©elehrfamfeit

Dich Dom 9iäd)ft(icgenben abgezogen, deinem eigentlichen SBirfungSfreiS ent=

frembet hat. Die Stimme, bon ber Du gemannt toorben 6ift, baS toar bie

Stimme Deines ©etoiffenS, baS Dich auf ben redeten 2Beg jurüefrief."

Seo bliefte lange fdjtoeigenb öor fich hin. „(Erlauben Sie mir, 3tönen mit

einem ©leidjnifj au antworten," fagte er enblich:

„CS lebte einft ein «Wann, beffen heimatliches Dorf gu ftü&en einer hohen

üöergtette lag.

einmal toanbclte bie Suft ihn an, ihre Schluchten unb SBätber fennen

lernen. 6r unternahm toeite Söanberungen inS ©ebirge, feljrte aber immer toieber

au ben Seinen gurücf unb toar Bei ihnen aufrieben unb glüeflich.

Salb jeboch genügten biefe SuSflüge ihm nicht mehr; ber heifje äBunfdj er»

toachte, ben hödjftni ©rat bei fjücfjften SScrgcS gu erflimmen, um bon bott einen

SluSblid gu getoinnen hinüber inS SfenfeitS ber Serge, unb im ^tmmlifd^en Sichte

bcr Sonnennahe baS 911T au ü6crfchauen.

Untoibeijtehlich a°8 c§ ihn empor. Dorngefttüpp unb {JfelSfantcn aetriffen

feine Kleiber unb feinen ßeib, feine Sohlen bluteten — er fühlte feinen Schmerj,

nur eine grofce ©nttäufchung, benn je höher er flieg, ie höher fchien bie SSergcS»

fpifcc au ragen unb hüllte fich aulefet in bieten ftebel. — 3$ toerbe bich nie

erreichen, ich toerbc bein ©eheimnifj nie burchbringen, Begriff ber äöanberer enb-

lich- — Slber fchon baS Streben nach unerreichbaren 3ielcn ift herrlich, herrlid>

ift bie toachfenbe 6rfenntnt§ beS ©cifteS, ber au unS fpricht auS ben freifenben

Sternen, bem tofenben SBaffcrfaH, tyiTlifi ift baS Sicht, baS ben auftofirtS

Schrcitenben umfluthet. 3$ toill aurüeffehren unb ben deinen bon ben Sßunbern,

bie fich geoffenbart haben, eraählen.

Unb er toanbte ftch um — fein Site! fchtoeifte in toeite fernen unb fudjte

fein heimathltcheS Dörfchen unb fanb mühfam ben armen lleinen $unft in ber

Dunfelhcit beS ihn umfchlicfecnben IhaleS.

„2Bie," rief er auS, „in biefer licht« unb luftlofen (ärnge habe ich gelebt?

3ch faff' eS nicht, Höelten rollen amifchen bem Damals unb bem feilte. Sie finb

nicht toegautilgen, unb nie, nie mehr finbe ich ben SQBcg, ber heimtoärtS führt, nie

toieber tann mein £>aupt fich Beugen unter baS niebere Dach meiner elterlichen

&ütte!"
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„DaS ift ein furchtbares föleichnifj fpradt) Jasberg, „^dj meine aber,

toenn Du ber Söanberer toärfl unb toü&teft, in einer biefer bunfeln Kütten

wohnen 2Jcenfchcn, bie deiner bebürfen, Du hättet Tir, ben aufgetürmten

Söelten jum Xrofo, einen 2Bcg gebahnt unb toörft jurücfgefommen ju ben deinen."

„2Ber ftnb bie Weinen?" fragte Seo t^erb. wDiefe «Wenfchen nicht. <£S ifl

meine fernere ©dfcjulb, bafj id) fo fpät erfenne: 3<h Mw i^WW nicl)t8 unb fann

i^nen nid)t8 fein. Der Unterricht, ben ich ihnen gebe, bie fielen, bie ich ihnen

ertheile, finb toie baS auf ben felfengrunb in bie dornen gefallene, bom SBinb

oertoehtc ©amcntörnlein beS SüangeliumS. 2Benn ich erjiehc, ersiehe ich ben

fcinen ober ben flnbern gur Heuchelei — unb fo ift, toaS ich leiftc, weniger

als nichts!"

Pfarrer Jholberg fchüttelte ben $opf: „StuS Dir fpricht bie ßntmuthigung.

Unb bie, fteljft Du, bie !enn' ich auch- 2Ran mu§ ftc überWinben."

„Glicht Gebern gelingt'S," rjerfefote £co. „SSeffere als ich, höh« 6tehcnbe als

ich, ^rieftet wie ich, finb ' n bemfelben Äampf unterlegen. 9lud) biefe, ich bin

eS getoifj, tiabcn fich gefragt: 2Bo finb bie früchte meines SBirfenS, unb fich

geantwortet: ich toei§ ttint 2huh fic haben nach ber ßrfenntnifj beS ®uten

gerungen, unb WaS ftc errangen, nicht in ©inflang bringen fönnen mit ben

fjorberungen, bie ihr 3lmt an fie fteHte. @3 gibt jWei Unoergeffcne — ber (Sine

fuchte ßrlöfung Don bem qualöoffen 3roicfpalt aWifdjcn feiner Pflicht unb feiner

Ueberjeugung in ben SBcUen ber Donau ..."

„Erbarme Sich feiner, SUIbarmheraiger!" fiie§ Balberg herbor.

„Der Anbere fanb jenfeitS beS OceanS eine #eimath unb tourbe ein grofcer

©chriftfteller ..."

,,©o fagt man, ich fann baS nicht beurteilen, ich bin ein unhriffenber

Wenfch. Slber eine $eimath hat er brüben nicht gefunben. #at Wieber unb

Wieber jurücffommen Wollen, in bie feine, unb fich bodt) nicht getraut, ihre ©ren^e

3u überfchreiten, tjat Wafjrfdjeinlich bei allem feinen großen 9tuhm unb Micidjtbinn

ben Stagabunben unb ben ©etiler beneibet, ber ben fufj unbehinbett auf feine

mütterliche 6rbe fefcen barf . 'S ift gu traurig , lieber ©ohn, fpredjen toir nicht

ton ben fahnenflüchtigen, beten toir für fie."

ßco ftarrte ihn an unb erhob plöfclich bie gefalteten £)änbe mit inbrünftig

flehenber ©ebärbe: „SQßenn ©ie für fahnenflüchtige beten, toerben ©ie auch fßt

mich beten, |)ochWürben."

„Du Xhor, Du Sfjor!" ber ©reis griff fich an ben ßopf — „SßßaS? ein

fahnenflüchtiger Wtllft Du mir toerben? Du Db>c, Du £hor! . . . SBaS ftnb

bie kämpfe, benen Du Dich entsichen toiHft, gegen ben ©türm, ber Dich braufjen

ertoartet! Gr Will hinaus in bie Söelt, biefer «Wenfch in biefe SBelt, in ber

ber #afe Silier gegen %Ue raft unb tobt — in ber fic einanber nichts mehr Oer«

jeihen, in ber ber Sßarteigenoffc baS ©djlcchtefte, ber ©egner nicht baS Söejte un»

geftraft thun barf, in ber eine Wation gegen bie anbere, ein 6tanb gegen ben

anbem, unb fogar ein ©efchledtjt gegen baS anbere in SBaffen ftctjt. 3Ba8 für

SDßaffen, #err mein @ott! Sticht bie beS ehrlichen Krieges, in bem ber ©olbat

noch im feinbe ben 9lebenmenfchen, unb baburch fich felbft achtet — einen Ganni«

balen«$rieg — ich fann ihn nicht anberS nennen, meiner ©ecl'! benn bie Pfeile,

)igitized by Google



29

bie ba fliegen unb treffen, finb ins SBiperngift bei Jöerleumbung getauft . . .

2öir fefjen bie SBiffenfchaft mißbraucht im Dienfie beS «DcorbeS, toir fehen unfete

göttliche Religion bet Siebe, ber höchfien Dulbung, ber tiefften Demutt) jum

2Betfaeug beS ehrgeijeS, beS ©trebenS nach *Dhdjt entheiligt . . . ©enug —

"

Der ©reis Ijielt erfd&öpft inne. Grft nad) l&ngerer Qtit gewann er bie Jfraft

fortaufefcen: „2Ba8 toiHft Du, Du — mit Deinem friebfertigen fersen, in

biefer Söelt beS fcaffeS?
—

SJleib' treu, bleib' bei mir . . . ©teil' Dir fo recht öor, toa§ baS für midh

toäre, wenn idj eines 9Jtorgen8 ermaßen unb meinen Gooperator nicht auf feinem

Soften finben mürbe. — 3dj bitte Did), fdjau' ben ©rief an, ben bie ©perber

bort Eingelegt hat ans aujjerjte (£nb* bom Jifdj. 3cf) brause ifm nicht jui öffnen,

um ju toiffcn, toaS brin fleht. @S wirb toieber geflagt tocrben über mich* 3$
bin oben nicht gar gut angetrieben, fie finben mid) nidjt fdjarf genug. SBenn

eS icfct noch hiefje: ©ein Gooperator ifl entflogen, ©ie toaren fehr gut mit-

einanber, er wirb toohl baoon getoufjt haben . . . 2eo!" brach ber ©reis plöfclich

auS: „Daß wirft Du mir nid^t antfmn! Du gct)ft nicht fort Don mir."

„fcochtoürben," ertoiberte Seo erregt: „Die SQßafjrljeit über AtteS. ©oll i#

lehren, toaS td^ nid)t für toahr halte? ©oll i<h mit ber #öHe brohen? ©oll

id) ben Aberglauben, baS einzige, toaS biefe «tfcenfchen bejtoingt, nähten?"

„SöaS — Aberglauben!" Dhalberg rang bie $änbe: „©rofjer ©ünber!"

rief er heftig auS. „Um ben ©lauben Ijanbelt ftd&'S, um ben ©lauben, ben Du
Oerloren haft. ©ag' nir^t : ohne Deine ©djulb, Du btft fdjulbig, ber ©elbft»

Überhebung, beS ^othmuthS. Du b i ft ein großer ©ünber. ßin Sßriefter — unb

glaubenslos I*

©eine ßntrüflung hielt nicht an, eh' er fich beffen Oerfah, hatte fie fid) in

SBchmuth oertoanbelt, unb fo fuhr er fanftcn DoneS fort: „Aber toeil Du ein

©ünber bift, habe ich ©rbarmen mit Dir, ober mit anberen SBorten: liebe ich

Dich, ich armer ©ünber, Dich aen armen ©ünber."

£eo wollte ettoaS ertoibem, ber Pfarrer bat: .©eh'/ geh' aur 9hib,! Siel»

leicht öffnet ©ott, to&h«nb Deine Augen gefchloffen finb, Dein .^erj ber <£r*

tenntniB.

(3fort|fbunfl folttt.)
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IV.

Um 1820 befafj man in 2>cutfchlanb componirte 33allaben, aber feine

58aHabcncompofttion. (£in t)nl6c§ ^Q^r^unbctt fdjon fiattc bie neue ©attung

unfere £idjter befchaftigt, jüngft war nun auch Urlaub ^eroorfletteten. %tf$t

tnufete eS fid) acigen, ob bie Sftufif im Stanbc mar, eine mehr als jufällige 33er-

binbung mit ber SSaflobe einzugehen, ficr) mit ihr gegenfeitig fo 3U burdjbringcn,

bafj ein neuer Stil, eine neue ßunftform entftanb.

fiocroe'S erfte btei SaHaben erfdjiencn 1824, waren aber aum größeren Ifjcile

fcfjon 1818 componirt, ba ber 3roeiunbjroanaigiährige als 6tubcnt ber Geologie

in #allc roeilte. 9lod^ in bemfclben ^a^re folgte eine jroeitc Sammlung, bann

toergeht bis 1828 feines, in bem nid)t ein #cft ober mehrere an bie Dcffentlidj»

feit fommen. SiS 1832 tritt barauf eine $aufe ein. 916er jene oier 3afj«

erftcr SSaHabeuprobuction hatten fehon genügt, bie neue ©attung feftjuftcHen unb

ifjr bie 5lncrfennung ber 3Bclt ju geroinnen, fioeroe ^at ftet) feine 33allabcnform

nidht nad) unb nach erarbeitet, roie etroa £>aöbn bie ftoxm be§ Streichquartetts.

Sie ift gleich in ben erften Söerfcn ba; fie mar ihm toie eine reife fjrucht in

ben Sdrofe gefallen.

Solche ©rfdjeinungen finb überall feiten; too fie beobachtet roerben, barf

man bon bornljcrein annehmen, ba§ fie nur als 3rortfc|mngcn fdjon entroicfclter

formen gleichen SBefenS auftreten. £icS trifft aber bei L'oetoe nicht 311. SDßenn

fioeroe auc^ Sumfteg'S 23allabcn fjodjfdjöfcte, er ift fein Wadjfolgcr beSfclben ge«

roorbeu. 3umftccg'S Scrfudjcn fehlte bie (SntroicflungSfähigfeit, ihre gfortfefcungen

entarteten ju Ungeheuerlichfeiten ober »erliefen im Sanbe ber <U{ittclmäfei gleit,

fioeroc rühmt eigentlich an 3umftecg auch nur bie geiftreid)cn ©cbanfen unb bafj

er bem ©cbicf)t mit üoUfommcncr Srcue folge; ferjäfebarc @igcnfchaftcn, bie aber

noch nidjt 311 genügen brauchen, einen neuen Stil ju fchaffen. £er jüngere

Äünftlcr ift bon bem alteren nicht nur inbibibucll unb grabroeifc, fonbern generell

unb grunbfäfetief) bcrfcfjiebcn; unter feinen faft anbcrthalbhunbert SaUaben hat
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nur eine einige, „SBaUfjaibe" oon Börner, einen an 3"mftceg äu§erlich erinnern»

ben 3ug, unb fte flammt aus bem Safjre 1819, ba er fd&on ben „Gbtoarb" unb

ben „grllönig" componirt hatte.

2)a8 ©eheimnife ber SÖattabenform JßoeWe'ä beruht in einer neuen SerWen»

bung ber ©trophe. 2)a3 »erfahren fdfjeint fo einfach ju fein unb fo 3um ©reifen

nahe ju liegen, bafe man PerWunbert fragen möchte, Warum e8 nic^t längft öor

ihm gefunben werben fonnte. Sber eS gehörte baju ein Diel tiefereg 3)urdj-

brungenfein Dom SBcfen ber SJolfSpoefie unb ber iBaflabe im Söcfonbern, afe in

3umfteeg unb felbft ©d£jubert Parhanben War. ÖoeWe, ber *üUttelbeutfche , mar

ton 3ugenb auf bem 3"9c ber neuen national- poetifdjen ©cifteSbilbung auSgefefct

geWefen. ßr tjattc inmitten bes beutfehen ©tubentenlebenä geftanben unb fiel}

burdt) Wiffenfdjaftliche 23eftrebungen einen Weiten ©efidf)t§frei§ geöffnet, ßr nahm

außerhalb ber »Dcufiferfafte Spiafc, toie fein Seljrer SBeoer, beffen begeifiernbem

<£influffe er baS SBerftänbnifj für ben ß^arafter beutfehen, PoUSmäfjigen ©cfange»

öerbanfte.

£er Söolfggefang beruht auf ber ftrophifd&en ^orrn. S)a§ mußten auch bie

Bnbrä, fteicharbt, 3elter Wohl unb fugten banach 3« ^anbcln. Siber fie blieben

entWeber bei einer Welobie für alle ©trophen, ober fie matten, toie $nbr6 in

bei „Senore", faft ju jeber Strophe eine neue SMobie; traten einerfeitS ju Wenig,

anbererfeits ju oiel, Währenb bie beften fübbcutfdjen Jta&fte halb im Söelfchthum

ber Oper fteefen blieben. 2)ie eine S3aHabe gliebembe ©trophenform ift e3 ju»

nädjft, bie ihr bie fünftlcrifd&e Einheit gibt, fie barf alfo fdjon beShalb ni$t

Pom ßomponiften Perlaffen toerben. ©ie jügelt femer bie fubjectioen SluSfchrci*

tungen, jtoingt ben SBortragcnben , fid) ju faffen unb feine (Srregungcn einem

ftrengen unb engen rhhtfm'ifchen ©efejjje unterjuorbnen. 93on föecitatib, ba§ bie

©trophenform aufgebt, ift bei Soetoc feine 9tebe mehr; bie Pcrfcf)Winbenb wenigen

f^aUe, too furje recitirenbe trafen Dorübergefjcnb einmal aufzutauchen fcheinen,

tonnten als Ausnahmen nur für bie Siegel betoeifen. $n biefem fünfte tetjrt

er fich aufs ©ntfd&iebenfte Pon feinen fübbeutfdfjen JBorg&ngern ab. durchaus

erfinbet er nur ftropfufäc SJMobien, fold^e nämlich, bie fich nicht nur mit ber

jebeSmaligen Sänge einer ©tropfe bedfen, fonbern auch in ihrer ©lieberung ben

inneren Sau berfelben unb bie gegenfritigen ^Beziehungen ber einzelnen 3eilen

toiberfpicgeln. 2>en «ÖMobien gebührt bei fioetoe aber biefe ^Bezeichnung befonbcrS

auch bc§halb, toeil fie bem Vortrag mehrerer Strophen bienen foHcn, unb ber fjaupt»

fächliche gmpfmbungSgcljalt berfelben in ihnen zufammengebrängt erfetjeinen mufj.

f&ti fürzeren SBattabcn — unb einige feiner fdjönften gehören ^icr^er — reicht

ber mclobifche ©toff nur einer ©tropfe für alle auS. SBei längeren scrlegt ftd§

ber ßomponift baä ©ebidfjt gleichfam in ^Icte, inbem er bie ^auptgruppen ber

crjäljlten Gegebenheit Pon einanber abfonbett unb möglid&ft für iebe ©tropfen»

gruppe eine eigene ^Jlelobie bilbet. hiermit allein Wäre er nun freiließ noch

nid(|t Weit über bie alten norbbeutfdfjen Vorgänger b,inau§gcfommcn. £a§ ganj

9leue ift ber flüfftge 3"ftanb, in bem er bie ©tropljenmclobie fortbauernb erhält,

tiefer ermöglicht e§ i^m, fte bem toechfelnben Inhalt beS ©ebichtcö anjupaffen,

ohne ihr ©runbtoefen ju jerftören. Oft bebarf eS nur geringer Umbiegungen,

um ber 5)celobic jene befonberc ©dt)attirung 31t gewähren, bie eine neue ©trophe
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im ©egenfafc au ber oorfjergefjenben erljeifdjt; e8 fann fogar genügen, fie fcorüBer*

gefjenb her Begleitung als ein Clement ein- unb untetjuorbnen. %n anbeten

fällen werben ftfirfere UmBilbungen für nötljig Befunben. Sie beaiefjcn fidj häufig •

nur auf eine ober einige tyättti, to&fjrenb bie übrigen unberänbert Bleiben. $e

und] Sebfirfnifc !ann aber aud& bie gan^c Gelobte eine anbere Haltung annehmen.

6ie !ann öon Dur in8 Moll btr gleiten Sonftufe öerfefct auftreten unb Ijier toieber

größere ober geringere 9lbtoeid(jungen in ifjrer 3eidmung aufautoeifen Im Inn; fk fann

audj Bei gleidjBleiBenber Sonlage unb fjrüfjrung glcidfjfam einer anberen £onart

3ugel)örig erfdjeinen unb baburdj einen neuen ßljarafter erhalten. $n 9tüdfert'£

Segenbc „$cr SBeidjborn" Ijerrfd&t burdfc alle ati^t Strophen nur eine ©runbmelobie,

aber ftc mad)t wie unter unferen Slugen immer neue SJietamorpljofen burdj. 9tadf>*

bem ftc burdj jroei ©tropfen ftd& gleichgeblieben, erhält ftc, als baS SÖßeid&börnlein

bie Jungfrau Sttaria um bie ©abc Bittet, bie cS buften machen foll, ein anbereS

©efid&t baburdj, ba§ fic atoar in berfelben Xonfcöfie BleiBt, aBer wie eine Moll-

2Mobie Begleitet toirb. 21lS cS bie ©aBe empfangen f)at, tritt au ber Gelobte

eine neue tjelle Jonart, aber nidjt bie anfänglidfje, ein
; fic felBft in ifjrem ganzen

Saufe BleiBt audfj jefot nodfj biefelbc; boer) aHmälig mad&en fidfj allerljanb fleine

93eränberungen Bemertliclj, bie ftc mit immer lieBlid&erem SReiae fd&müdfen, \t

meljr bcr Sdjönfjeitm unb Gräfte gepriefen werben, bie bem ©traudj nunmehr

3u S^eil geworben. (Sin anbereS ©erfahren Befielt barin, bie 3eilen ber Strophe

311 öerfc|en, toteber ein anbereS, einige feilen gana neu au matten , bie anberen

311 laffen, toie fic finb, aber, je nad(j örforbernifj, Don ifjren anfänglidfjen ^lö^en

3u DerfdjieBcn. 3mmcr alDer 9C^ oct (Somponift mit ttd&erem ^nftinete gcrabe

nur fo Weit in Umfefoungen, <5in« unb SluSfHaltungen einzelner ©lieber Dor, al&

er Darf, um bie ßrinnerung an bie Urgeftalt nidjt aufauljeBen. SlUBefannt ift

bie BaHabc Pom SPrinaen <£ugen. SDBäBjenb bie Urgeftalt fonft am Anfang fteljt,

erfd^eint fte hier erft am 6df)lufe, ift aber 00m erften Sacte an potentiell Dor«

Ijanben, mandjmal nur im fölmtfnnuS, Bjn unb toieber in einaelnen SMobiegliebem,

burd& bie toedjfelnben Harmonien ber Begleitung unftdjer Beleuchtet. SIBer ftiemanb

atoeifelt, baf$ fte es ift, unb SlHeS Begrüßt freubig ben alten 23elanntcn, toenn er

enblidj bic Sermummung aBtoirft unb inS Polle ßid&t hinaustritt.

S)ie ßrfinbung biefer (SompofitionStoeife ift Soetoe'S alleiniges (Sigenthum.

$a8 fechaefjnte ^Eatjrhunbert Blatte eine getoiffe 2lrt, ein Jonftücf in ein anbereS

um3ufe^en, bie entfernt bertoanbt genannt toerben bürfte, bie aBer mit iljm unter-

ging. SS ift auSgefdjloffen , bafj Voetoe je baoon Beinflufjt toorben toäre. Die

fjform ber Variation fann man aud^ nidjt oergleid^cn: Bei biefer fommt eS barauf

an, jcbeSmal bcr 9Jtelobie al§ ©anaem ein neues ©etoanb unb einen neuen 6^a«

rafter au geben, fte fotoo^l in iljrcn allgemeinen Umriffen, als audfj in ben gegcn=

feitigen SBeaieljungen ber einaelnen Seftanbtb,eile ftreng au refpectiren, toa8 3ltle3

Bei Soctoe nid^t ber fjall ift. 68 fann iB,m einmal gut bünfen, bie Söariationen-

form anautoenben; in @oett)e'8 ,,^od§acit§licb" ift e8 gefd&efjen, aber bicfc§ Stüdt

Bilbet eine 2Iu3naljme. Variationen finb auf bem gelbe ber ^nftrumentalmufif

getoad^fen, unb bat)in gehören fic; £octoc'§ 3BaHabcmnetb,obe pa§t nur für ben

©efang. SBeaeicfmenb ift baB,cr aud^, ba§, um bem toec^felnben ^alt ber

6tropB.cn Bei toefcntlid^ glei#letBenbcr *Melobie ©enüge au t^un, bod^ bie
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infirumentale Begleitung nur im befdjrönfteften Wafce fcerangeaogen wirb, ßcin

Wittel föiene naher ju liegen, unb bon Seetfjoben an haben unfere 8ieber*6änger

fich feinet bebient, baS 2ln* unb Slbfchtbctlen beS tytifchen Effects au unterftüfcen.

Sei fioetoe hat bie Begleitung eine fcljr wichtige Aufgabe, unb ber (Somponift

fd&cut fich nicht, t^x 33ieleS aufaupaefen; ober fte bient onbern 3w«fcn. Wan
fönnte noch fragen, ob nicht dasjenige mit Soetoe'S Wetljobe Skrtoanbtfchaft

habe, toaS man motibifche (fnttoicflung nennt. (SS laffen fictj nuS einem Ston*

gebanfen baburch, ba§ man ihn in feine XfyeiU aerlcgt, biefe felbftänbig toetter

führt, ober in neuer 9lrt unter fich ober auch mit anbern combinirt, Wengen
überrafehenber ©ebilbc fjcrborlocfen , beren JReij jum Zfyil auch barin beruht,

ba§ fte un§ ben Stamm, aus bem fic gemäßen finb, immer in bcrgleithenbe

©tinnerung bringen. £icr fänbe fich 31t bem, toaS Soctoe toitt, eine Slrt Analogie.

Slber ein anbrer unb bornehmfter 9teia foldjer Snttoieffangen ift ber, bafc fte

rfy)tb,mif$ unb metriidj fchranfenloS frei ftnb, toäljrcnb ber Ballabencomponift

in bem engen ©chäufe beS fhophifchen Baus ft^t, unb auch burdj baS Wetrum
ber 3eilen befchränft ift- äßo^l fönnen 2lnflänge an motibifche gnttoicflungen

hier unb ba bei itjm borfommen, aber nie fönnen fte ju einer ©runblage feines

6til§ werben. SCBcnn ßoetoe felbft einmal feinen ©egenfafc $u 3umfteeg Dahin

feftfleHt, ba§ er bie BaHaben „unter breiter ausgearbeiteten Wotibcn geftaltct"

habe, fo bcrfteljt er unter Wotiben ettoaS 3lnbereS: feine ftrophifchen ©ebtlbe

n&mlich, bie er in fteter Umbilbung ganzen Strecfen beS ©ebichtS ju ©runbe

legte.

@S berftc^t fidf), bafj in längeren Bailaben, bie in mehrere ©rubpen ver-

fallen, auch 3toifchcnglieber Jßlafc ftnbcn bürfen. 3Dic Wufif brautet nicht ftramm

bon einer ©tuppe jur anbern fort flu marfdjiren. ©elbft Stücfmcnbungen fönnen

eintreten : namentlich am 6djluf$ toirb toofjl auf ben Anfang aurüefgegriffen unb,

tote in „GlberShöh", ber „©ruft ber Siebenben", bem „$aralb\ ber „berfallenen

Wühle" baS ©anje ringartig gcfdfjloffen. immerhin bleibt boch bie ftorm hierin

bon ber Dichtung biel abhängiger, als beim tyrifdjen Sieb, too ber domponift

ftch für feine muftfaltfäen Bebürfntffe allenfalls bur<h Sejttoieberholungen helfen

fann. 25ie ©eftaltungSfunft b,at fiä) barin ju geigen, ba§ bie ©ruppen im

dljarafter richtig bon einanber abgetönt, in gute muftfalifdje Berhdltniffe au

einanber gebracht unb einer ©runbftimmung untergeorbnet toerben. 3lßeS in

Willem genommen liegt in ber Soetoe'fc^en Bailabe eine neue Jhmftform bor, bie

ohne auSlünbifdjen Unterbau bireet aus bem Deutzen ßiebc b,erauSgetoaa^fen ift.

2Jon feiner größeren ftoxm feiner Seit läjjt fid^ bieS fonft fagen. 2ludj in

6c^ubert'S ausgeführten ©efängen fpielt bie italienifdje S)rciglteberung eine be-

beutenbe tRoHc , bie i§m too^l me^r burc^ bie formen ber großen beutfcb,en

^nftrumentalmcifter, als auf birectem SQßege jugefloffen mar. 2öir müffen fcb,on

auf Scbaftian Üöadf) f\urücfgeb,cn, um bergleidjen rein nationale Jöilbungen an^u*

treffen. SÖad&'S Orgelc^oräle unb bie aus biefer gorm b,crborgen)acb,fenen €b,oraI=

cantaten ftnb foldje auSfeb,lie§lich beutfe^e t<hinftformcn-. $n ben ^Ijorolcantaten

— ic^ weine bie im engeren ©innc fo genannten, benn eine toid&ttge Stolle fpielt

ja ber Gljotal in allen — gcb,t ibeeH baS betreffenbe fird^Itc^e »olfslieb burch

baS ganje SOßerf, mag biefeS noch fo lang unb bielgcftaltig fein. @S fann ber

^<utft^* 9tunbf<$au. XIX, 7. '.\
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äöaljrneljmung auf 3lugenblidfe au entfdjtoinben feinen; unter ber, otterbingS

notb,toenbigen 93orau8fcfcung , bafc bem £>örer bie Urgeftalt beS Chorals fd&on

befannt toar, toirb er am Sdjluffe ber (Santate immer baS @efüf)l ljaben, als

Ijabe er ilm niemals gehört. S9ei fioetoe ift cS infofern baS ©leidje, als

bie 3bee beS ftropb,ifd(}en SRfctotljmuB bic ganje SöaHabe, unb to&rc fie fo lang toie

ber „grofce @Ijrifroplj\ mit gleidjer Stärfe burdf)bringt. $>er £>örer lann ft$

beS 9teid)tb,umS ber ©ebilbe, ber iljm entgegenquillt, oöllig betoufjt toerben; er

mag fid) fiberflutljen laffcn oon iljm, jenes ©runbgefüfjl toirb iljn bennodfj nie

loSlaffen. 3n biefer 3«fanimenflcD[ung ßoetoe'S mit S9ad), bie felbftüerftänblidj

leinen Sßcrgleid) ber beiberfettigen Salcntfraft beabftd&tigt, oerbient eS bod& audj

33ead)tung, ba§ fotool)l jene SBa^'fd|en formen als aud& bic 33allabc Soetoc'S

baS alleinige ßigentljutn ber 3)cutfd)cn geblieben ftnb. Sie touraclten au tief in

befonbern nationalen SJorbebingungen, um aud& anbern SSölfern, bie Sfanbinaoicr

oicllcidjt ausgenommen, anljeimclnb au erfd&eincn.

§ier unb ba fommt es ja üor, ba§ ein SBaUabcngebilbe in ber breitfjeiligen,

fogenannten Sonatenfafeform oerläuft. Die fiegenbe „^oljanniStoürmdjcn" gibt

ein SBcifpicI , ein anbereS ©octfje'S „^ifd&er". @8 toäre merfmürbig, toenn

fioetoe in biefe Ijcrrfdjenben formen nic|t auweilen Ijineingeglittcn toftre, ^umal

et bod) audj felbft Sonaten componirte. Slber toie grunbberfd&icben bauon

er feine SBaUaben bodj empfunben fmben mu§, läfjt ftdj nirgenbS beutltdjer

als an feinen Sdjlfiffcn erfennen. SBenn ber Gomponift ein reid&cS Sonleben

auf» unb nieberflutfjenb uns oornbergeffib,rt f)at, fo empfinben toir ein aUm&ligeS

Jßerftrömen beSfelben tooljltljätig unb beruljigenb. deiner berfäljrt getoiffenljafter

nac^ biefem ©runbfafe als äöectfjoocn: je Ijöfjer er in irgenb einem Sinfoniefafcc

bie Bogen fteigen liefe, befto majcftätifdf)er unb langgeaogener Ifijjt er fte enblidj

au Stranbe rotten. <OTi§t man aber in oielen ßoetoe'fdjcn SBattaben bie Strccte

t>on bem $öfjepunfte ber $anblung unb ber inneren Erregung bis aum Sdjluffe

beS ©anaen, fo faßt fie nadj biefer Sljcorie au fura auB. SßejonberS toenn gegen

(Snbc nod) eine neue *DMobie auftritt; man ift bann geneigt, au ertoarten, ba§

He fdjon ifjrer Weuljett toegen ausgiebiger Oertoenbct toerbe. lieber biefen Stein

beS InftofeeS toirb man ljintoeggetragen burdf) bie ©etoöfmung, bem 5pulSfdf)lag

beS ftropljifdjcn 9tljto,tIjmuS a« lauften. ben 93ortragenben bebingt er freilidfc

audf), ba[$ in Sleufjerung ber Jßctbenfa^nften niemals toetter gegangen toerbe, als

bis au ^nm fünfte, oon bem aus man fte in fünfter ^rrift toieber in ifjr

Sctte aurüefebben laffen lann.

3Bcnn fioetoe fid^ mit ber 5ttetb,obe feiner Sottabencompofttion auf ben @runb

beS S3oUStb,ümlidöcn ftellt, fo tljut er eS nid^t toeniger mit ber %tt feiner 9Mobie»

bilbung. S)er enge 3ufantmen^ang mit]2Bcber toirb buxä) fte am Ijetlften beaeugt.

Unb tote man oon biefem fagen fann, ba§ toir, tooS im mobemen Sinne toab>

Softer SSolfSton ift, erft burd) ib,n gana erfahren ^aben, fo audf) auf feinem @e«

biete oon fioetoe. 2)en jaue^aenben £on, ben beflügelnbcn Sd^toung ber SBeber'fd&en

^murt! finben toir bei ifjm nid^t, toeil i^m ba§ bramatifd&e $at^o3 feb,lt. «Sber

gtifd^c, Sreufjeraigteit, 3art^cit ber ßmpfinbung fpenbet er uns auS erftcr Ouette.

SBenn SBeber ber S^itter ber Söhtflt fo ift fioetoe i^r U^lanb. ,,^cr SBirt^in

Söc^tcrlein", , f
baSS3urf^en=eomitat", „§aratb", „f»cinric^ ber Vogler", baS „.^o^
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aeitSlieb", „^ungfräulein 5lnnifa" — id& greife roaf)llo8 einige S3eifptele fjcrauä —
roer tjat in unferem ^aljrljunbert ^Motten erfunben, bie mit genialerem Treffer

ben mnerften 9lerö ber 33olf8empftnbung anrühren?

2öie bie 2Beber'fd>e, fo tragt audlj fioetoe'g flJlufif ben romantifdj»religiöfen

3ug, burdj toelcfycn im ^Beginn einer neuen Qeit ba8 unbeftimmte, al)nung80otte

SBcben ber 23olf8feelc nad& Sleufjerung fudjte. 2lnbr6 unb ßunjen Ratten in ifjren

„ßcnore"*(£omtiofttionen (Sljoralmelobien benufjt, mit richtigem Ukrftänbnife für

ba8 93oU8liebljafte, h>a8 gerabe biefen Lebbien bamalS nodj \u eigen toar. $lud)

bei Soetoc finben mir bergleidjcn , aber bie 9lrt ber SSenufcung ift um fo toiel

anberS als feit einem falben ^oljrtmnbert fid) bie 3Jolf8ftimmung geänbert Ijatte.

3n ber Segenbe Jungfrau ßoren3", Oerirrt fid& ba8 SJtägblein, ba8 6onntag§

früt) SBlumen fudjen get)t für einen Jftanj um bie ©tirn be8 (£ljriftu8bilbe8, im

tiefen SOßalbe. £>er Slbenb bämmert, bie *Radf)t !ommt unb ba8 ©rauen.

2) o tJfxQe^t tfjr bet Htljtm, bo toanfet \t)x Änie,

3)a ftnlft oljnniäctyta, jii iBoben ftc.

Unb mug ti t)ier gcfdjifben fein,

r r r 3eju Greift, erbarm bi$ mein!*

Sdjon in ben SBeifen, 311 beuen biefe Strophe gefungen toirb, Hingt e8, al8

nat)e tuie Don ferne eine Srojtgeftalt, unb roie nun toeiter erja^U toirb, c8 fei

ber SJerlaffcnen im nädjtigen SBalbe fein Seib gefdjeljen, tooljl möge ein Gngel

über ityr getoadf)t Ijaben, jieljt eine fromme, einfältige 9Mobie in rüfyrenbcr

€>d)lidjtf)eit oorüber. 2Ba§ ift ba8? 68 gibt einen (Sfjoral, „fterjlidO lieb b,ab

tdj bid), 0 £>crr", in beffen lefcter Strophe üon ben ßngeln gefungen toirb, tocldjc

bie ©eele „in &braljam'8 ©dfjofj tragen". 6r ift e8, ben Jßoetoc bjer bcnujjt,

aunöd^ft in feiner geiftreid&en Slrt nur anbeutenb, fjerna^ I&fjt er iljn tjetter hervor-

treten. $ber aud) fo ift e8 nid)t ber Gfjoral al8 ganjeS ©ebilb, nur bie erften

beiben ßeilen ftnb genau citirt, bie folgenben atoei im gleiten (Sfjaralter frei er»

funben. pr feinen 3toecf genügt bicS. Sludj f&aä) toebt tieffinnig <Sf)oralmelobicn

ein, aber immer bleiben fte ifjm Sbmbole Don firdfjlidjer SBebeutung. $)iefe ift

^cr nid&t üorfjanben, nur ein leifer frommer ©djauer foH burdj bie toeite fdjtoci*

genbe *Ratur gießen. SBirb bie Äenntnife ber *Dielobie unb iljre8 Üejte8 bei ßoeroe

wie bei SÖadj jum JBerftänbnifj ber tünftlerifd&en %hfi$t oorau8gcfefct, fo bodt)

bei ßoetoc in Oiel allgemeinerer Slrt; um bie religiöfc Stimmung fjanbelt c§

ib,m, nid^t um ben begrifflidfjen fird^lid^en 3n^alt. 68 brauet i^n ba^er aud^

nidjt ju fümmern, bo| biefer — in ©terbcgebanlcn beftcljenb — ju ber ©ituation

nid^t böllig pafjt. (58 ift einzig ber romantifd&e ?lnflang, ber getoerft toerben

follte. 2>ergleidjen 6rfd§einungcn finben ftd^ bei ifjm me^rfad^. SBenn 5ßapft

©regor bie büfeenbe Butter abfoloirt (im fünften 9lbfd§nitt ber Segenbe „©regor

auf bem 6tein"), erHingt in ber ^Begleitung, mie oon einem unftdjtbaren G$ox

au» ber £öfjc beS 2)onte8, ein altfird^Iid^er ©efang: „®ott fei un8 gnäbig

unb barmfjeraig unb gebe un8 feinen göttlid&en Segen." 2)ic 33aUabe öon

Äaifer Ctto bem ©roßen , toelcfcer 941 toä^renb ber Sßei^na^tSfeier feinem

rebeßifdjen S3ruber .^einrid^ Ocraieb, t)at eine oon ©tütfen eincS uralten 2lbüent§=

d^oralS bur^ogene Begleitung, unb am 6d&tuffe tritt biefer in feiner öollen

©eFtalt majeftätifc^ ^eroor. Unter 99uron'8 ^braifc^en ©efangen", bie, tyil8
8*
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rein tyrifdj, tljeilS Ballabenljaft, oon ßoetoe atoifd&en 1823 unb 1826 componirt

roorben ftnb, ijl ein Älagelieb bei butd) Sßebufabneaar in bie Verbannung geführten

3uben. ßoetoe Ififjt e§ fidt) nid&t entfielen, ben Choral „En SBafferflüffen 39abtfon*

anHingen gu laffen. £er gut Möftif beS Mittelalters getoenbete religiöfe Sinn
ber 3*it ift eS audfc getoefen, bet ßoetoe'S Slufmerffamfeit bet SBieberbelcbung

ber ßirdjentonarten autoenbet. €r l>at tfjr SBefen nicljt immer richtig öerftanben,

bod^ fommt hierauf toenig an, ba er nur areijaiftrenbe SlnHängc erftrebte, bie er

auf biefem SBcge benn audf) in bollern Ma§e gefunben Ijat.

3>aS einführen öon poetifdjen 91cbenbeaielwttgen, bie ben .^orijont in8 2>äm*

mernbe, Unenblid&e erweitern, gehört überhaupt au ben Parafteraeid&en ber 3rit.

Man weife, mit toeldjem Erfolge Sd&umann ftdj biefeS «mittels bebient. ßoetoe ging

if)in hierin öoran, unb mit faum weniger ©eift. Sud) auf ni$t geifllid&em (Mebicte

f)at er groben babon geliefert. (5S gibt eine fflaHabe „SBalpurgiSnad&t", gebietet

oon SSMUibalb 2llerjS. Sin ©efpräcfc ätoifdjen Butter unb Xodjter, am Jage

nadf) ber 9la$l aum erften Mai. 5)ie Butter Ijat auf bem SBlocfSbeTg gcfd&WSrmt.

Arglos anfänglich fragt bie %o$Ux nadt) bem Üumutt ber borigen 9tad)t unb

bem treiben ber £>eien. S3on ber (Irinncrung an bie bort genoffene ßnft gepadft,

antwortet bie Mutter immer toilber unb freier, bis fic enblidt) Wie in fatanifdtjer

2?cfcffenljeit iljr @eljcimni§ fjerauSftöjjt. £ier auf bem Ijödjftcn fünfte ber

Steigerung läßt ßoeWe mit aller Äraft bic Muftf bcS ftejentanaeS aus ber SSlocfS«

bergfeene beS Spoljr'fdjen „f^auft" einfallen, feilte, ba bie Oper nur toenig

no$ gefannt ift, berftcfjt man bie 5lbfidt)t nidjt mefjr; bamals War fie neu, unb

baS Gitat toirb feine SÖirfung nidjt berfcfjlt tjaben. Scfjr merftoürbig ift in ber

aWeiten ber brei SaHaben Dorn „Moljrenfürften" ein ßitat auS bem ftraurigen

Mittclfafcc beS «eetfioben'fdjen D-dur-SrioS. 2)ie Mofjrenfflrflin ljarrt beS aum
Kampfe auSgeaogenen (Beliebten in ber ginfamfeit unb unter ben näd&tigen

Sdt)recfen ber XropenWilbnifj. §ier Hingt eS herein, erft unbentlidc), bann immer

unbrennbarer. £ie ©teile ift um fo pljantaftifdjer, als bic Melobic fdfwn eine

föücfbeaiefjung auf bic erfte SaHabe einfdjliefjt : bort ertönte fie au äöortcn bcS

fdjeibenben $rtegerS, bie ber ftarrenben jefct in ber Seele toiberflingen. 3" e™cm

bielfadf) fdfjiHcrnben ©eWebe freuaen ftd^ fo bie gäben ber ßmpfinbungen. (Hnc

fo freie Jöcnu^ung fremben MatcriatcS, bic natürlich nidjt im Mangel eigner

Sdtjöpferfraft ifjren ©runb Ijattc, fonbem in ber ßuft am Slnfnüpfcn geiffteid)cr

SBeaietjungen, finbet ftdj übrigens in ßoeWe'S Qtit bei ftiemonbem fonft, andj nict)t

unter ber nädjftfolgenbcn ©eneration. ©efallen an folgern Spiel acigt Srab^mS.

£cr Glaüierbcgleitung in ber fioetoe'fd^en 23allabe fällt eine umfaffenbere

Aufgabe $u f als beim rein ltoriidf)en ©efange. Sic b^at nid^t nur bic Melobie

au !räftigcn unb iljr ^fortfd^rciten Oerftfinblid^ au mao^en, nidfct nur ben auSge^

brüeften Effecten eine tiefere Ütcfonana a« Q^bcn unb Slnbeutungcn bcrfelben mit

ifjren Mitteln auSaufü^ren, cö liegt it)r aud^ bie SSerbilblid^ung beS erjät)Itcn

Sn^altS ob. Unb auf biefe if)rc Jöcrtocnbung rietet ber Gomponifl bie größte
s
3lufmerffamfeit. @S ift babei nidf)t an äu§crlid^c Sonfpielcrcien au benfen.

Sid^tbarc betoegte Vorgänge ift bie Mupf fö^ig, a» „ntalcn", toenn man cS ein»

mal fo nennen toiH, benn eigentlich) ift baS, toaS fie Oerricfytet, cttoaS gana anbercS,

als ein Ucbcrgriff in bic bilbenbc ßunft. 9lid)t bie betoegten £ingc an ftc^ toitt
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fle borführen, fonbcrn bie ©efühlSbctoegungen, mit bcnen toir fie ftompathetifch

begleiten, lieber biefe ©renken ^inauS reicht ihr Jöermögen nidfot, innerhalb ber*

fetben ift eS oon etnbringenbfter ©tftrfe. 55on getoiffen Spartiol ber SBattaben»

bidjtung fann bie 9Jtufif nur bur$ bicfeS Wittel Söeft^ ergreifen, ©oll alfo

eine oöjlige Sßiebergeburt icner in biefer ftattfinben, fo ift tonbilblidje 33chanblung

unerläßlich- 3e na£h ocm ©tanbpunft nun, ben ber ßompomft bem T idjtiuu]-3-

Object gegenüber einnimmt, toirb ihre %xt oerfd)ieben fein. 3n ber eigentlichen

Styrif foll bie (Smpfinbung alles ©egenftänbliche möglidtft in ihren @rgufe Oer»

ftöfjen ;
SBilblichfciten haben hier nur fo weit ©tatt. als fte bem lurifchen ©trom

neue Quellen jufüfjren. £er SBaHabenfänger umfchlie&t atoar mit einer

©runbempftnbung baä ©onje, läfct fich aber toiHiger auf baS SBefen ber Cbjecte

felbft ein. 9lo$ toettcr treibt bie ßntäufcerung Dom eigenen 3$ ber Dromatifer

;

er fu<§t im SBefcn ber bargeftellten ^erfonen unb 3uft&nbc öoüftönbig aufjugeljen.

Äeiner bon beiben !ann ber bilbnerifdjen Ähaft ber TOufil entratljen, aber in ber

Söatlabe ift fie burdj eine Itorifche ©mnbempfinbung bebingt unb gebunben, toeldje

in ber bramatifdjen 9Jlufif toegfftßt.

3n biefem ©inne fyat auch i'oetoc feine ©ct)itbereien angebracht, ©ie fhtb

nidjt bramatifch geflaut, ebenfo toenig, toie bieS bei 9tcbe unb ©egenrebe in

ben 35atlaben ber f£aH ift. S3ci lebenbigem Sortrage berfelben l&jjt man ftdj

hierüber leicht täujehen. 3lbcr ßoetoe mar fein 2)ramatifer. 9luS feinen Cpern

hat neuerbingS 5Jlaf Stunje eine Slnja^l bon 3lricn herausgegeben; ein banfenS»

toertheS Unternehmen, toeld)e3 aber für ßoetoe'S ^Begabung, bühncnmä§ige

Gtjaraftcrbilber au aeidjnen, bodj no$ nichts betoeijt. £>&tte er bieS befeffen, fo

tofire er toohl lein SÖaHabencomponijt getoorben, toie umgefchrt äöeber bic 33al=

labe, toenigftenS bie burchcomponute, ganj bei ©eite Iie§, tocil er nur bramatifch

fühlte. SBeber'8 ©ituationSmalerei jeigt biel federe ©tridje unb Icuchtcnbcic

färben, bor 3111cm auch Diel fch&rfere ©egenfäfcc, als ßoetoe antoenbet. 3Jtan

metft, ba§ fie frei unb fichtbar {ich bor unS betoegenben 9flenfcfjen unb 33or=

gängen aur ftolie bienen foll. Sluch bon äBcber'S ßiebern mit Gtabier gilt bieg

;

fie haben in ber Mehtaabl einen bramatifdjen (Sharaftcr im engften SBortber*

ftanbe, unb bic QRuftt fcblicfjt fich ben Vorgängen an, als ob man ^erfonen auf

«iner ©cene agiren fäb,e. Mancherlei tonnte Soctoe für feine Qtot&e Don 3um "

fteeg lernen. 3$ glaube aber boch, ba§ SOßeber'S 93orbilb toichtiger für ihn gc»

toorben ift; abgefehen Don ber allgemeinen inneren JBertoanbtfchaft beiber, läfet

cS ftch au§ ber fdjlagenben 2)cutlichfeit ber SBilbcr fdjliefjen, bie fich W Socme

finbet mie bei SSkber, nur ba& ber SBaKabcncomponift fte bem dharafter feines

©tileS angepa&t hat.

#aum gibt e8 etwas ©enufereichcrcS , als bie langen ©alctien fioeloe'fcher

SBaHabcn grabe einmal ju biefem 3roccfe betrachtenb au burchtoanbent. S3or bem

töeichthum ber ©chilberungen fann man nur mit t)ö<hfta SBetounberung fielen,

befonberS toenn man mahmimmt, toie ungefucht, gleichfam fclbfloerftänblich in

ihnen SllleS fich cinftellt. SBelch ein unheimliches föafcheln unb Jaunen burdj*

gieht ben „ßrlfönig" ; toie fleht baS locfcnbe ©efpenft bor Slugen, itnbeutlich, toie

eine Ulebelfaule, fajt ohne Slcgung oerharrenb, nur einige Male ben 5lrm toie

aumSBinl «hebenb; toie flingt fein fpftern leibenfchaftSloS unb boch bethörenb

!
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Qin ganj anbcrcr Ion, in bcm bic jitternbe Seele beB geftorbenen ßinbcS oor

ber £ütte ber einfamcn Butter flogt, järtlidj, ^ülfefud^enb — ob je öorljer ein

SluSbrud gefunben toax, tote fjicx ju ben SÖorten: „IDtaufjcn toeljt co fo falt,

braufjen weljt eS fo grauS?" — unb bod? nur Schatten oon ßmpftnbungen eines

einft mcnfdjlidjen, i
etjt förperlofen 6 t mas, baS ber äöinb übet bie nädjtlidjc £>aibe

tocljt („Set fp&te ©oft"). SBieberum anberS fingt unb tanjt im „$txm ßluf"

(SrlfönigS lodjter; toaS Ijier ben (Sfjarafter ber
V
JJI itfif befliramt , ift ber toei&*

lidjr Qaubn, ber ben ftarten $Rann umfttidtt. ©lang unb SBeljagen borneljmcr

lafclgäftc malt ber ßingang beS ©octb/fd&en ^odfaeitlicbeS. fterolbe unter

Srompctengcfd&metter feljen toir auSrciten, um ber Königin SBitten bem SBol! gu

Petfünben, raufdjenbc grcftmuftt, gleitfcfam ein ftoljer i»arfd§ mit melobiföem

2rio, Gilbert iljre SBerma^lungSfeier („©regor auf bem Stein"). SBie feierti$

burdjflingt bie erjätilung Dorn Stöbe §einriaV8 IV. ber $ul3 ber alten Äaiferglocfe

gu Speyer; toie toimmert baS Slrmcnffinberglöcflein beim Sterben feines Sohnes.

Unter erotifd) geUcnbem Jhiegölärm aieftt ber ^o^tcnfürfl jur 6d)lad)t ; oon fern

tönt ber aurücfgebliebenen ©eliebten baSJhicgSljoro; bie9tad&t ftnft nieber mit ifyretn

2t)au, e8 fliegt ber ©lüfjtourm, bic toilben 2Büftcntt)tcre regen ftdj in ber StüfyU.

Sdjtoül brfidft bießuft im blumcngefüUten ©emadj ber Jungfrau, bic ©eftalten iljrer

Traume fdjeinen auS iljr fjerauSautreten : fctjlanfc grauen, fdjtoermütfjige 3üng«

linge, Witter, faiferlidje SOBürbcnträger, ftolge mot)ammebanifd)c Ärieget bringen

ftdj im bunt bertoorrenen 3uge bafn'n. 9lm %a\o baS alte aerfallenc ß,

önig§fd)lo&

ber SBeftgotfjen ; toir oermeinen bem ßünftler nad)jufolgen burd) ben Ijatb oer»

fdjütteten ©ang, toeldjet gur „©ruft ber Ciebenben" füljrt; oben im palmeuum»

tauf^ten ©emäuer raftet bet SBanberer, bie toilben lauben flattern über ifcm

burd) bie ftenfterbogen, bic SBlütfjen beS (JitroncnbaumS toefjcn tjerab. Unter

fdjaucrlidj toibernatürlidjen ^Bewegungen ftcfjt ber Stürmer bie lobten Flitter»

nadjtS über ben ©räbern tanjen; mit atycmberfefcenbct 25eutlid)feit toirb unS

ootgefüljrt, toie baS ©crippc am ifjurm emporflettert, bis eS bei bem etlöfenben

©Iodcnfd)lage llappernb in bie liefe ftürat. ©rgöfclidjft fdjtoerfäUig !ommt bie

©lotfe bcm nrdjenflüdjtigen ßinbe nadjgetoacfelt; pfeifcnb toie bie ÜBinbSbraut

jagt baS bierburftige toilbc $cer hinter ben ängftlidjen tfinbem Ijer, bie ber

„getreue (fefart" beruhigt. ßuftigeS Sagerleben im fteere 5jJrinj @ugcn'S mit

5Jlar!etcnberfc^crü unb Solbatcnfang, .(hiegSbilbcr aus 3ftieo«^'8 beS ©ro&en Qtit,

unb ber alte £>cffauet an ber l'cia^c feiner lod&ter, ber nia^t fo fjart oerfa^ren

toSrc, toie ber „alte", gegen fein ©ebet taube „(}elbljcrr broben". sJlapolcon'S

gcifterb,aftc ^>cere jieljen in „näd&tlid^cr ^>eerfdt)au" mit bumpfem Irommelfd^all

unter ben klugen bcS tobten SSBcltbeatoingcrS Porü6cr. l)ur^ bic £ere Oon 6nbor

beft^tooren, fteigt Oor Saul, bem ^ftadit^fönige, ber ©eift Samuel'S empor;

^infterniB umriefelt if)n, unb toie SBtnb in £öf)lenfd)lünben l)cult feine 9lebe.

3m belagerten Sabtilon fc^toelgt ber SBüftling Selfagar, eine gefpenftifa^e $an\>

crfd&eint unb fa^reibt an bie SBanb fein S^itffal, unb baS ©rauen friedjt ^eran

unb fpinnt um Jfbnig unb ©elaggcnoffen feine unjerreifebaren pben.

eine neue 3Belt ift t)ier aus ber ^antaftc eines ÄünftlerS geboren, ber fi^

auSfdjtoelgcn mödöte in Silbern. 6§ ift ju oerfteb,en, ba§ er audj in ©ebia^ten,

bic nia^t 99aHaben finb, mit Vorliebe baS 9Jialerifd>e ^eroor^ebt, unb ba§ er
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nach ©ebbten fucht, bic ihm btcfcS ungeatoungen geftatten. 2öie Säubert neben

bem rein Hänichen ©efang bie lurifche 2Jconobie, fo hat ßoetoe neben ber Sallabc

baS muftfalifc^c ©cmälbe gepflegt. Die oft componirten „Silber beS Orients"

ton Sticglifc gehören hierher. Vergleicht man fie mit «Dcarfchner'S Gompofitionen,

fo toirb ber Untertrieb atoifdjen lürifeher unb bramatifeher Malerei recht greif*

bar. Unübertrefflich ift in ben „fteuerSgebanfcn" bie ^etmlitit) fchtoelenbe ©luth,

baS ßcefen. baS gierige 3ö"9tln, ber Drang fich aus ben SBanbcn ber ÜJienfaV

heit ju befreien unb ihr Söerf ju oernichten, üor bic ^tjantafie gebraut, Sin

anber 9Hal ift cS baS Schaffen ber £>einaetmännchen, baS treiben ber ßiüen«

mäbetjen oom *DcummeIfee. 3rgcnb ein nieblidjer ßlfe befdjreibt fiel) feinen

„fleinen Haushalt". Die ^citngcfehrten Schtoal6cn eraählen bem norbifc^en fienj

oon ben tounberfamen Dingen beS SübenS. Die „(Slfenfönigin" orbnet in ber

Sommermonbnadt)t ihre ©efpielen aum Jana- Der ©eift eines ßiebenben fd)toebt

nächtens jur ©eliebten über ftöfjen unb Jtlüftc, unb ber erflc .ftafmenfehrei ruft

iljn ins ©rab.

Da bie Aufgabe ber Sdjilberung sumeift ber eiaüierbegleitung aufäflt, fo

roärc bie Befürchtung nicht unbegrfinbet, baß ber inftrumentale Ztyil bei ßoetoe

ben gefänglichen übertoudjem unb erftiefen möchte. DaS ift aber nicht ber ftall.

ßoetoe fang felbft, atoar nicht mit großer Stimme, aber mit Schulung unb @c»

fehmaef. ör hatte fich nach föigbini'S «Dtethobe au bilben gefugt ; ein Heiner

italiantfirenber 3ug moa, bar)er flammen , ber ftch auch aufteilen in melobifchen

^iortturen unb Sctjnörfeln äußert, bie au bem tiolfSthümlich beutfdjen ©runb*

charafter feiner *DMobif nicht paffen tooUen. Niemals toirb bem Sänger fein

gutes 9ied)t oerffirat. DaS Unterfcheibenbe Oon ßoetoe'S Glaoictfafc läßt fich

vielleicht fo am beutlichften machen. Scethoüen, Söcbcr, Schubert, *DcenbelSfohn,

Schumann toaren fämmtlich auch flto&e Glaoiercomponiften, ßoetoe bagegen nicht.

DaS dlaoier rebet ihm nicht in bem ©rabe eine eigene Sprache, roic Qenen. GS

toar ber Dolmetfcher feiner poetifchen Sßhantafien; empfing eS oon biefen baS

Reichen, fo betoieS cS, toaS eS tonnte, unb baS toar Oiel; aber auS fich felbfl

heraus rebet eS nicht gern. 2BaS man bei Beethooen'S , Sdjubert'S, Schü-

mann^ ©efängen frjmpljomfchcn , bei manchen SBcber'fchen Cpernorchefterjtil

nennen fann, gibt eS bei ßoetoe nicht. 3n biefem Sinne ift bie SJerbinbung

feiner Segleitung mit bem ©efange trofe ihres großen gteichtlmmS eine äußer»

lichere. aber bieS bebeutet leinen Jabel; ber flrophifche Gharafter ber SÖaUaben

toäre rettungslos a^ftört toorben, hätte er bei ber ungeheuren gülle feiner

malerifchen Bewegungen biefen eine felbftänbigere gnttoicHung neben bem 0c-

fange erlaubt.

Steter) mit jener Ginfchränfung , neu an Figuren, Klangfülle unb JHangreia

finb auch bie Begleitungen feiner ßieber. Söenn mau muftert, toaS er an folchen

fchon in ben aroanaiger fahren bcS SafjrhunbcrtS gefchaffen hat, toirb flar, baß

er barin feiner 3eit toeit oorauS getoefen ift. Unter ben ßiebern ftnb oiele Oon

außerorbentlichcr Schönheit. Daß bic ßrfinbungStraft fich am ftärfften äußert,

toenn baS ßieb, ohne fchon SaUabe au toerben, boch ettoaS mehr gegenftänb»

liehen ©ehalt hat, als gewöhnlich, erflärt fich aus ßoetoe'S ganaer Gigenthüm-

lichfcit. GS ift nicht au fagen, toie baS „Stänbchcn" oon Uhlanb unb Äugler'S
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Scene eines ÜobtentanjeS geiftrcidjer unb frönet gölten componirt Werben fönnen.

Xxat er bennodj als finrifer niemals recht auf ben erften Spian, fo finb batan

aunäehft feine eigenen S9aHaben fdmlb, au^roeit eine gcWiffe engere Söcgtenatfjeit

beS $mpfinbungSauSbruäS. Die öolfSthümliche Gelobte flanb it)m in ihrer

ganzen £>eraigfeit ju ©ebote, über ihr ©ebiet ^inauS fteigert unb Verfeinert er

ben SluSbrucf mit ©lüd in baS ©ebiet bcS 3arten, Stührenben, Xräumerifchen.

3n bie liefe ber fieibenfe^aften lunabaufteigen gelingt ihm ferner. 2luf bem

Saflabcngebiet ift baS anberS; Wer feljen Will, h)ie er ba erfchüttern fann, be*

traute ben britten Xtyil beS „©regor auf bem Stein". $ier ift er in bem

föeidj. baS er befjerrfdjt; feine ßürit mufjte neben ber Sdmmann'fchen ociblaffen;

aber WaS öotlgeWogen an ihr ift, toi vb fdjon Wicber 31t ßtjren tommen.

CoeWe hat SBallaben componirt fein ganzes fieben (jinburch ; bie legten finb

ein 3Q^T Dor feinem %obt erfdjiencn. ^nbeffen fletoiffe Venoben laffen ftd) Doch

unterfcheiben. 6ine erfte längere ^ßaufe tritt 1827 ein, unb Was Don 1818 bis

hier gefdwffen Würbe, trägt einen DorWiegcnb norbifchen 3ug. 3a) überfelje nicht,

ba§ in biefe 3eit aud) bie „^ebröiftt^en ©efänge" faflen; aber eS ift SBnron'S

^oefie, unb Wäre eS nicht, fo mürben bod) bie brei in ifjnen enthaltenen SSaÜaben

bie äBagfchale au Ungunften ber norbifchen nicht befeueren. Die ftorm hat er

enbgültig feftgefteHt, unb auch bie ßraft ber 6rftnbnng ift fpäter Wohl faum

t)ööct geWachfen. gür bie föomantif ber norbifchen ©lementargeifterWclt unb Sagen

hat er Klange unb SBeifcn gefunben, bie ben Gf>arafter berartiger Schöpfungen

in Deutfdjlanb bauernb mitbeftimmt ^aben. ©ine gtoeite Jßcriobc beginnt

1830 unb etftredt ftd) bis gegen 1840. %n bie 3wifchenaeit fallen größere 3n»

ftrumcntalWerfe unb baS erfte Oratorium „Die 3ref*ötung öon 3er"fa^m".

Die 23efd)äftigung mit ihnen mag bem Gomponiften jene gelaffenere Stühe beS

^UteifterS gegeben haben, bie man ben üöaüaben ber jroeiten jpertobe Wotjl an»

fühlt. SSier^ehn ©oethe'f<hc Staflaben gehören ihr an, Wäfjrenb bie erfte Sßeriobe

Don ©oethe nur ben „Grlfönig" aufweift. $u§erbem aber Wenbet fidj ßocWe

in biefer Sßeriobe ber Segenbe ju, bie er als eine befonbere 2lrt ber 33aHabe

liebcooH pflegte. 9Kd)t Weniger als beren jtoölf entftanben im ^afjre 1834, baju

famen bis 1840 noch Weitere acht. 9ticmanb, ber SoeWc'S ganzes SBefen bc»

greifen Witt, bürfte oerfäumen, fidt) bie ßegenben innertichft anzueignen. Sinb

fonft bei ben anberen ftomantitern immerhin Dcrwanbte Stimmungen an^u*

treffen, toenn fchon ihre Ausprägung burch SocWe eigen genug ift — etwas, baS

ftd) ben Segenben mm fern Dergleichen liefje, gibt eS in ber beutfehen ^Qlufxt

überhaupt nicht. Die einfältig fromme Söeife unb rührenbe Äinblichfeit ber=

geftalt mit jphantafti! mifdjen a" fönnen, baau beburftc cS eben grabe einer

üftatur, wie bie feinige War. ßmpftnbungen toic unter bem SOBcihnachtSbaum be=

fchleidjen bie Seele beS ^örerS. Da ift bie Jungfrau, bie im SBalbe ftch oerirrt,

unter bem Schule ber 6ngcl fchläft unb r»on einem ^irfchlcin h«tngelettet Wirb.

S)a ift baS fricrenbe oerroatfte Äinb, baS am ©h^ftabenb bie ©äffen burdjeilt,

auf bie ber ©lana ber ßichterbäume h"muSftrahlt , unb baS Don Ingeln facht

emporgehoben Wirb in bie ewige $eimatb/, um bort fein fehönereS SBeihnachtS-

feft a" feiern. @in frommer ßanbmann labet ftch ben föerrn ßh^iftuS als

SonntagSgaft ; ein armer ©reis tritt bei ihm ein, unb er erfennt, bafj in biefem
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bei ftetlanb feine SBitte erfüllt 6in ^dfeli(^e3 TOgblein trifft Waxia unb baS

GhriftoSfinb auf ber flucht; eS labt fte mit SJcilch unb ^etjt bcn ßnaben; §u

$aufc angefommen, tritt ftc gutn Sörunnen, unb ein in Schönheit oertoanbelteS

©efidfjt fttaljlt ihr entgegen. 2)er ^eilige Johannes ftnbet ein Söürmlein am
äBege, ex tettet unb fegnet eS; ba fängt eS an au leuchten unb jte^t tote ein

Stern burdj bie Stacht. 2lber auch 6rnft unb 2rogtf haben in ben Segenben

$lafe: ber ewige %ubt ftnbet im ©ebet öor bem ßreuae ben enbltdjen ^rieben,

%pomuf , oon ben Hentern ßönig SDßenjel'8 in bie Dölbau geftürat, toirb Don

ben äBeßen fonft bahtngetragen , untet ©efang löft ftch fein ©eift Dom ßörper

unb fehtoebt aufwärts. 2)a8 mächttgfte äöerf ift ttnftreitig „©regor auf bem

Stein", aber auch bie ßegenbe in ©oetb/S „$aria" ift an reijenben unb er«

föüttemben Momenten reich, unb im «großen Ghtiftopb" ftnb fttömmigfeit unb

|mmor au einem unoergteid&ltdjen 9Heifterftücf üerbunben.

3" biefe atoette ^etiobe fallt auch eine föeifje Oon polnifchcn SaHaben beS

Slbam ^ftialietoitfch , bie Soetoe in SBlanfenfee'S Ucberfcfcung componirt ^at unb

bie tljeiltoeife ju feinen fdjönftcn gehören. Einmal in bie polnifche Sphäre hinein»

gerat l]cn, lieg er ihnen ben oon JÜubtoig ©iefebredjt gebichteten SBaHabenfreiS

„<£fthcr" noch in bemfetben %af)tt (1835) folgen. Saß Sallaben ganj btalogifd)

Oerlaufen fömten, ift befannt; eS braucht nur an üfjlanb'S „Schloß am Wim"
erinnert <w toerben. (SttoaS SlnbereS ift eS noch, Wenn man ben Verlauf ber

^Begebenheiten burchauS, ober faft burchauS, burdj ben 97hmb ber miterlebenben

$auptperfon erfahrt. ftier muß bie 9Jcufif einen fubjectiüeren 6r}ara!ter an»

nehmen, ber leicht über bie ©renaen beS 58aHabenmäßigen tjiuauSgreift. £oetoc

(oft mehrere foldjer ©ebichte componirt. Schon ^laten'S „pigrim Oor St. 3uft"

fann bafjin geregnet toerben, boch ift fjier ber SBattabenton mit meifterlicher

Sicherheit feftgeljalten, unb toer beffen eigenes! SBefcn fich recht einlcuchtenb machen

toitt, ocrgleic^e biefeS Stücf mit Schubert'S Etonobie „Die iunge dornte". 3n
„Gfther" t)at ihn jene Sicherheit bistoeilen Dertaffen, jum iljeil finb eS Strien,

bie bie ©eliebte ßöntg Äaitmir'S oon ^olen fingt. Sin anbereS, nur um ein

3aljr- Älteres 2Berf, „$>er Bergmann. (Sin SiebertreiS in SBaßabenform" ift ftil=

einheitlicher, roaS aUcrbingS burdj bie Dichtung erleichtert tourbe. berühre

biefe 3)inge, toetl ftc ein äfthctifcheS Problem cinfd)ließen , ba3 feine ganje 58e«

beutung erft bann (ettMKte$tt, toenn bie fioxm ber JöalTabe auf ein anbereS

©ebiet übertragen toirb, als bcS ©cfangeS einer Stimme mit (SlaDier.

SQBitl man bie Sßeriobifirung noct) tocitcr fortfe|en, fo toürbc ein britter

^bfdjnitt öon ben ^arjren 1843 unb 1847 eingefd&loffen toerben, unb ber Dicrtc

unb le^te erftreefte fid) oon 1850 bis tum enbe. 3fmmer feb,rt nad) ziemlich

gleich langen Subepaufen ber 3Jleifter au feiner SieblingSgattung aurütf. 3n
manchen SBattaben ber oieraiger 3!ahre: im „$rina ßugen", bem „«Dtohrenfürften",

„£ob unb 2öbin", „^ucSla", ber „oerfaflenen blühte", fließt bie ßrfinbung fo

reich, tote je in ben beften 6tücfen früherer 3eit. 2lber bie ©aben, mit benen

er fich einteilt, merbeu feltcner. 93on ben 2Ber!en beS SllterS hat ber „Slrdn*

Balb Douglas" noch einen großen unb nachhaltigen ©tnbruef gemacht
; ich glaube,

baß man biefe, mehr effeet» als gehaltüoHe 33aHabc überfchä^t, iebcnfallS betocifl

ftc aber mit mehreren anbeten, baß ßoetoe fich auch Ufet ^an (lc n»^t Oer»
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ausgabt fjatte. 2öenn man feine äußeren 2eben3oerf)ältniffc in SBettad^t jie^t,

erfdjeint bie8 merftofirbig genug. 23on 1820 an faß er in Stettin, einer Dom

Jhmftoetfefjr abgelegenen Stabt, als *Dhiftfbircctor , ßrganiffc unb Gtymnajtal-

mufttlefjrcr. 6ine befajeibene 5pofitton, unb bie Organe, burd) bic er toirfert

fonntc, baö publicum, ba8 ib,n Oerftefjen foflte, mußte er ftc$ erft erjie^en.

£ie Jhmftreifen , auf benen er feine SßaHaben öortrug, genfigten nidjt, um iljti

mit ber *Dhiftftoelt brausen in bauembem anregenben Sfcrfefjr §u erhalten.

6ine Äxaft , bie unter folgen 33crljältniffen bi§ an§ ftebenjigfte CebenSjaljr fjin

nid)t Oerfiegt, mag man toof>l eine feltene feigen.

V.

SBenn in ber ßnnftgefdjidjte ettoa§ 9iemä fjerüorgetreten ift, fo fragt man
nidjt nur, tuoluT e8 !am, fonbern audj toofyin e3 gcfjt. 2Ba3 ift au$ £oetoc'8

S3aHabe getoorben unter ben ^pänben fpäterer Äünftler, ober Ijaben ftc bie ^>dnbe

überhaupt baoon gelaffen? ©ingangä tourbc feftgcftellt, baß bie Sfjeilnafjme für

ftc in ber gtoeiten Hälfte unfered 3af)rfjunbcrt8 tofö er!altet fei. 3)aran muffen

bie ßfinftler, toeldje gegentoärtig ba§ Ofjr beS ^ublicumS haben, felbft mit fdfmlb

fein; „fic ftnlt mit eud), mit eudj roirb fie fid) Ijcben", gilt in ettoa3 oeränbertem

Sinne aud) Don biefem ftaft.

3nbeffen fo ganj fummarifa^ läßt fid) bod) öom Mcbcrgang ber SBaHabe

nid&t fpredjen. 68 oeratoeigen fidj in i^re Sifytffale fogar aflerljanb fjragcn,

bie einmal für bic 3ufunft ber bcutfcf,en Üonfunft Oon fjofjer ÜBcbeutung toerben

fönnten.

Unter ben ftütjrern ber jüngeren ftomantif — f4toäd^crc ©eifler, toie

Steißiger unb Rubere, feien bjer bei Seite gelaffen — ftetjt
sDienbel8foljn ber

SBallabe am femften. SRerftofirbig ift ba3, ba Soctoc grabe mit ^Berlin nod&

bie lebljaftcfte ^üb,lung befaß, toie benn audj feine 9fluftt oon tfönig $riebri$

üBilfjelm IV. befonberg geliebt tourbe, unb ba getoiffc ßigenfdjaftcn feiner pfjan»

tafiifdjen SBilbertoelt Oertoanbte Neigungen bei *Ulenbel8foIjn toetfen mußten. 21ber

bie 2tjatfnd)e fie^t feft, baß *Dlenbel8foljn fein 2Ber! in ber Soetoe'fdjen $orm
ber SöaHabe für eine Singftimme unb Glaoier gcfcfyaffcn fjat.

9lnbcr8 bereit e8 fid(j mit Sdjumaun. 2öir toiffen, mit toeldjer Stjm*

patzte er bem großen Talente be8 älteren SReifierS entgegengetommen ift. 6r

Ijat audj fclbft 33aüaben componirt, ein 5)uj$enb ettoa. 3lber nur einige baOon

geigen 2oetoe'8 Stil: bie „Cötoenbrauf, bie „beiben ©renabiere", bie „ftrüljlingS-

faljrt", „SBlonbd'3 ßieb", bic legten beiben toofjl am reinften. 3lua^ bie „feinb-

lia^en SBruber" fönnte man nod) einbejie^en; baß bie ©ebid^te Oon ifjren S3er»

faffem jum 2b,eil 9lomanacn genannt toerben, barauf fommt gegenüber ben

f$arf ausgeprägten 9Jlcrfmalen ber mufifalifa^en SBallabe nid^tS an. S)ie übrigen

aber ^aben anbere ^formen. 3m „SBalbeSgefpröd^" unb „6d&afcgräber" ^errfa^t

ba8 s
Jlenaiffance«^rincip oon Safe, ©egenfafe unb SBieberljolung, in bem getoal-

tigen „Selfafear" bie 9ortn wner nad^ 3^if^enföfeen fletS toieberfeijrenben

^auptpartie. 3m • v^nb'^ui) ift jebe Strophe neu componirt; man toürbe

fagen fönnen, baß bic 9Jlctfjobc oon 3um ftcfg'ö „Ccnorc" t)tcr befolgt fei, böte

Sdjumann toirflidj Gelobten unb nia^t nur ariofe ^b,rafen. Seine beclamirten
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23allaben mit metobramatifcljer Begleitung, „Sdjön ftebtoig", „fraibcfnabe",

„tJlüdjtlingc" weifen fogar auf Äunjen jurürf. %m ©anjcn ift ber Gnnbrucf

bicfer, baf$ Bei Schumann bie SBaHabe fid) im SluflöfungSprocefc bcfinbet

SrabmS cnblid), um bis auf bic iüngfte ©egentoart bcrabjugcben, bat nad)

ber 33aUabe nur wie im JBorüberftreifcn bie §anb auSgcflrecft. ©einen burd)«

bringenben SÖIidt für grormeigentbümlidjleiten f)at er aud) f)kx betoätjrt: ber

„©btoarb" unb bie ,,2BalpurgiSnat$t", beibc bem älteren *Dteifter toie abftdjtlidj

nadjeomponirt, magren flreng feine fjform. S)er pittoreSfe 3"9 fe^lt ibnen, toie

aud) Schümann biefen öermiffen läfct. ©djenborff'S „Wonne unb Stüter", eine

SBaHabe, bie ßoewe fidjertid) als foldjc, baS ljei§t für eine Stimme componirt

fjaben toürbc, ift oon SBrabmS als Duett bebanbelt. 9lud) in ben Vortrag ber

anbern Beiben SBaflabcn ttjetlcn fid) jtoci Stimmen, toaS gegen Coctoc'S ©runbfafr

getoefen märe. Dcffen gorberung ging fogar baf)in, bafj ber Sallabcnfänger ftd) aud)

fel6ft am GlaOier begleite, toaS für ben 33ortrag burdmuS nid)t untoefentlid) ift-

Der Sänger toitb babuTdj in einen 3"ftonb ber ©ebunbenfjeit gefegt, ber ibn

jtoingt, im 9luSbrucf 5Ra§ ju galten, unb namentlid) ben Slffect rebenb einge-

führter Sßerfoncn nid)t ju übertreiben. Gljarafteriftif folltc ba fein, felbft mimifdje

Littel bat fioetoe, toie mir fein Schüler $urtb in ^Bremen feiner $t\i erjäf)lte,

beim Vortrage nidjt oerfd)tnäbt. 2lber alles 2)a8 foHtc auf Einbeulungen be»

fdjränft bleiben. Stcljt ber Sänger felbftänbig neben bem Spieler, fo ift bie

©efafyr öorbanben, bafj er für feinen 2^eil $u Diel tljut, unb finb cS gar

jtoei, fo ift e§ faft unoermeiblicb, bafj fic in ben Stil ber bramatifdjen Scene

oerfaHcn.

ßS fann öorfommen, ba§ formen ber ©efangSmufif auf inftrumentale ein»

toirfen. ftür baS Umgefeljrte b,at unfer 3ab,rb,unbert SBelege genug erbracht;

Beifpiele für jenen anbem <Proccfj bietet baS öorige 3arjrb,unbert. 3f* ettoa foldjeS

aud) bei ber £oetoc'fd)cn SBaHabe gef#ef)en ? 9lur fotoeit eS fid) um bie lieber*

tragung getoiffer Stimmungen fjanbclt. ^nftrumcntalballaben unb *ßegenben für

Glaoier, für iöioline, 93iola, aud) für Ordtjeftet gibt eS. 5lber ibr Stammbaum
fütjrt ben gorfd)er enblidt) auf bie ^nftrumcntalromanae aurüef, bie tion 5Jlojart

ib,ren Ausgang nabm.

Soweit Ijat bic Ueberföau toenig ^ofttiDcS ans Sid)t geförbert. Slber Don

ßoctoe'S SBaflabe gebt nod) ein anberer 2Bcg auS, unb biefen l)a t er felbft getoiefen.

SBefanntlidj tjatte ©oetbc eine „ßrfte 2BalpurgiSnadjt" gebietet unb fid) baju

ber Gantatenform bebient. Coetoe b,at fie 1833 als „SBallabe" componirt, aber,

nad^bem er fid) anfänglich nur auf Glaoierbeglcitung befdjränlt b,atte, berno^

gro§c8 Orc^efter an iljre Stelle gefegt, toeld)eS ben Sologefängen unb 6b,Brcn erft

feften @runb, ben Tonmalereien bie redjte ©inbringlid)!cit Oerleibt. 3n eine neue

Gattung tooQte er bamit nidjt übergetreten fein ; beutlid) fann man fefjen, toie

er ftdj bemüht, feine JBaHabenmetbobc aueb t>ier anjutoenben, obtoobl bie f^ügunft

bcS ©ebidjtS ibr toiberftrebt. 2lbcr bie SBrüde ^um Oratorium toar gcfdjlagen,

unb auf pe ift er alSbalb getreten.

3n ber Ctatoriencompofttion toar fioetoc bamalS fein Heuling mebr. Gr

batte 1829 eine „3erftörung Oon ^erufalem" in bie Ccffcntlid)fcit gebraut unb

toar jd&on feit 1824 mit einem 2Berf befdjäftigt, baS bie toiebtigften ereigniffe
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auS ber ©ejdjt($te ß^tifli unb feiner jünger im Slnfd&luß an bie f^efte bcS

ÄirdjeniahreS oratorienmäßig beljanbelte. Seine amtliche Stellung foroo^I, tuie

fein religtöfer Sinn mußten ifm jum Oratorium lorfen; bie 9Infchauungcn jener

3cit motten jroifchen religiöfer unb firchlidher 5Jluftf feinen Unterfd^ieb, toaS

entfdjulbbar fcheint, ba ein cüangelifch'tirchlicher Wufifftil überhaupt nidf/t mehr

beftanb. ©eiftlidje Oratorien $at er fpäter noch mehrere gefdjriebcn, boch bie

„3erftörung" wollte id) ju biefen nicht eigentlich geregnet ^aben. 3n einzelnen

3ügen baS große latent unb ben geiftreidjen Äopf feines Schöpfers »erratljenb,

ift biefcS Oratorium als ©anacS boch eine ftiliftifche Unmöglichfeit, in bem Opern«

tnelobien unb S^eatereffecte mit ben formen funftooH unb ftreng gearbeiteter

€^ormuftf au einer gelungenen 33erbinbung fid) faben bequemen müffen. Siefer

2Beg führte in bie 2Bilbniß, über nicht jur fcölje beS ^bealS. S3effer fofltc cS

irjm oon ber 33altabe ober ßcgenbc auS glüefen. Sie Sichtung ©icfcbrccht'S bon

ben „Sieben Schläfern" ift eine foldje. Qux 3eit ber ß^riftenocrfolgungen unter

SeciuS flüchten fteben Söfme eines Dornetjmen (SphefcrS, bie bem neuen

(Glauben anfangen, in eine ©ebirgSfjöhle, roerben bort entbceft, eingemauert unb

uon ben ß^riften als TOrttyrer tocrcrjrt.
sJlach 100 fahren, ba injmifd^en baS

6t)riftent^um ^enft^enbe Religion geworben, Wirb bie ^ötjlc geöffnet, unb man

finbet bie fteben 23rübcr lebeub unb in bem äßatjn, nur eine Vuirtjt burchfchlafcn

31t fjaben. ßoeWe componirte baS Oratorium 1833 in bemfelben 3arjrc, Wie

©oetfjc'S „ÜBalpurgiSnacht", unb ein \.ün beoor er uri) mit ganaer ßraft auf bie

legenbcn^afte SaHabe warf. 2Btc biefc Dinge aufammenhängen, ficht lieber. Sud)

baS Oratorium „3ofjann |>uß", baS, um ben fcrjtoäd&licfcen „©utenberg" au über«

gehen, neun 3al)re nach ben „Sieben Schläfern" erfdnen, barf nur als erweiterte

iöallabe aufgefaßt werben. Sie Wertmale berfelben ftnb leicht au finben. Sie

liegen in bem ©enreljaften ber empfinbungen, ber Kleinheit ber formen, unb

ber Inrifdjen Stimmung, Welche farbig um bie greigniffe fpiclt, anftatt fte burdh

ihre eigene ßontouren Wirten au laffen. SaS leifmifche 9lüftjeug für ein Orato-

rium im großen Stile £>änbel'S ober £>a1)bn'S fehlte ßoeroe Wohl nidt)t ; er mar

auS iürf'S foliber Schule ^erüorgegangen unb rjat augenfdjeinlich mit großem

gleiße feine ©efdjidflichfeit als (Sompomfi nach ben öerfchiebenften Seiten ent=

Wietelt, auch nach foldjcn, meiere bie bamaligc 3ftt noch Wenig toürbigte. Mbcr

ben 23licf für größere mufttalifdhe Skrljältniffe fjatte cv, mit ber ftrophifchen

Söallabencompofttion lebenslang oortoiegenb befdfjäftigt, nicht genügenb auSgebilbet.

Sie Littel beS SologefangS, 6^orS unb OrcljefterS Wußte er nicht in entfprechen*

ber ^Breite ju oerWenbcn.

i'oeWc'S battabifc^e Oratorien Ijabcn ftd^ nic^t galten fönnen, trofo ber Wenge

mufifalifc|er Schönheiten, geiftreic^cr ginfälle unb einzelner SGßürfe öon poefenber

meu^eit. ?lbcr fein »erbienft als ^fabfinber roirb baburd& nic^t gefchmälert.

3)er @r^e, ben roir auf feinen Satjnen finben, ift oertounberlidjertoeife WenbclS«

fo^n. Seine aflbefannte gompofttion ber ©oethe'fchcn „SöalpurgiSnadjt" ift atoar

im erflen ßnttourf älter als bie Soeroe'fchc, aber iljre enbgültigc ©eftaltung fanb

erft neun 3a^rc nac^ biefee ftatt, unb baß er in feinem 23annfreiS fich beroegte,

jeigt beutlicher als alles Rubere ber Umftanb, baß er fein SQßcrf, ©octrje'S 93or»

fchrift entgegen, nicht (Santate, fonbern Sallabe nannte. Schumann folgte 1843
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na$ mit „^arabicä unb $eri", @abe 1846 mit ber „(Somala". 23eibe haben

bann bic Arbeit in biefer Dichtung mit (Jifcr fortgefe^t : ber Däne mit „CfrlfönigS

2od)ter" , ben „ßreujfahrern" unb anbern SBetlen gleiten ober ähnlichen Stils,

ber 2)eutfd£)e mit ber „töofe Pilgerfahrt", ben SBaHaben „JlönigSfohn", „bcS

SängcrS ftluch", „Sßagc unb Königstochter", „baS ©lücf Don ßbenhaH". (Sompo»

niften geringerer Äraft haben fid^ ilmcn angefdjloffen.

©aß baS Oratorium als Jhmftgattuug ftch mit ber StaHabe nahe berührt,

ift leidet ju fehcn. Sei beibcn ^anbelt eS fich um bebeutcnbe ober bodfj intereffante

^Begebenheiten, beren lürifcher ©ehalt burdf) bic ^uftt entbunben werben foH.

Söctdhert SebenSfreifen biefc ^Begebenheiten entnommen toerben, ob ber heiligen

ober profanen ©efchichte, ob ber Sage ober bcm 9taturleben, ift biefer gorbcrung

gegenüber gleichgültig. £em Oratorium mar oon feiner @ntftehung3gefchichte

ein getuiffer erbaulicher 3ug anhaften geblieben
; fonft ^aben bie Italiener, b,aben

nad) ihnen £>änbcl unb .ftaübn oon ihrer toohfoerbrieftcn Freiheit immer ©ebraudh

gemalt, fich bie Stoffe ju holen, Oon reellen ©ebieten fic tooHten. Sludj ber

erbauliche ßfjarafter ift für bie ©attung. toenn man bie Sache rein äfHjetifdj

betrautet, untocfenttict). 91ur eine gctotffe SSichtigfeit unb ©rößc bed ©egcn»

ftanbeS crfchcint nothtoenbig, toenn man 311 feiner mufitalifdjcn 93ehanblung bie

gefammten 9Jlädj)tc ber STonfunft: Solo, ß^orgcfang unb Orchefter, aufbietet:

baS 3)argcfteflte muß gu ben barfteHenben Mitteln im SBerhältniß fielen, 9tatur*

gcmäfj toerben bie geeigneten Stoffe leidster im ©ebiete ber Zeitigen ©efdjichte

ober Ccgenbe gefunben toerben, ba biefe ungezwungen ju bcm (Göttlichen in 39e*

gieljung gefegt unb fo ins Erhabene geweigert toerben !önnen. Slber toer ben

richtigen 39licf hat , finbet fte auch anbcrStoo : bic Söeficgung ber Körner burd)

SlnniniuS, bie IRomfahrt eines beutfehen Heerführers, bie ßntbeefung ber neuen

Söelt, auch Sagen bc§ claffifd)en SllterttmmS toie „SImor unb $fod}e", Saaten

unb erlebniffe antifer gelben , toie OböffcuS unb Achilleus fuib ftcherlich für

baS Oratorium ober bie 39aHabc im größten Stil toürbige Objectc, unb ©oettje

hat in ber „erften SBalpurgiSnacht" gezeigt, toie auch bie 2öelt heibnifdjen ©ötter»

glaubenS ju biefem 3toccfe fruchtbar gemacht toerben fann. 3ft bodf) auch nur

ju toünfdjcn, baß bic Jonfunft nicht außerhalb unfcreS, gegen früher fo mächtig

ertoeiterten SlnfchauungSfrcifeS flehen bleibe; bie ^olgc toürbe fonft fein, ba§ fic

bic Fühlung mit bcm Scben unb bamit ihre eigene SCBirfungSfraft einbüßte.

3)ic Sdhtoicrigfcitcn , toclchc 311 übertoinben ftnb, um ju einer feftftehenben

Spornt beS baHabifct)eit Oratoriums $u gelangen, fcheinen hauptfächlich in jtoei

fingen gelegen 31t fein : in ber ©eftaltung ber Dichtung unb in ber Üßcrtocnbung

beS SologefangeS. (58 ift auSgefchloffen , baß ber Wufifer bic fertige 93aÜabe

bcS Richters hernimmt unb componirt, toie cS bei OHnjelgcfang mit GlaOier gc»

fchieht. SluSnafnnStoeifc fann baS Unternehmen einmal gelingen, toie eS bei

SBrudh'S „Schön eilen" gelungen ift. 2lber im SWgemeincn finb bie mufilalifchen

Littel , toelche in SBetoegnng gefegt toerben foCfcn , üiel ju fehtoer unb touchtig.

bebürfen baher oon Seiten be§ 6omponiften einer oiel ju großen Umftcht in ber

5lbtoedf)Slung unb Abtönung ihrcS ©ebrauchs, als baß ber dichter ihm nicht nadh

biefer Dichtung hi" oorarbeiten müßte. 2Bic jtoifchen ^ählung unb perfön»

lichcr Kebc ober Dialog abjutoechicln ift, toann bie ©rjählung einem (Sinjeljängcr
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ober betn hör jufällt, ob öbethaupt nicht bie Stählung als fotd^e auszumerzen

unb bet tl)atföd§lid)c Stoff in ben Dialog einzuarbeiten fei, ftnb fragen oon

Sffiichtigfeit , beten Söfung toobjt nur batet) lange $tartö hetbeizufüljren toärc.

GS ift ber unermefjliche 93ortfjeil, in bem fich baS alte italienisch * bcutfdjc Ora»

torium bem neuen 33attaben«Oratorium gegenübet befinbet, bafj jeneB fich auf eine

mehrhunbertjährige betoährte Urabition ftüfoen lann, toähvenb füt biefeS bie

poetifdje Sedmi! etft gefdjaffen toetben mufj. Sei folgen 9lnfang8berfuchen geht

e8 oijne SHifegtiffe niemals ab. £)a8 reichftc unb genialfte 3Bctf bet neuen

©attung, ©^umann'8 „SßatabieS unb Sßeri", toeifj baoon z" fagen. es fann

feine fäönere «Dhifif geben als biefe, abet ihre ©efammttoirfung ift ftumpf, toeil

bie 2)i8pofition bet Gegebenheiten unb bei SJarftellungSmittel nicht oöllig gc=

lungen ift. 2lud) bet Einrichtung bet Oon Schumann componirten SaHaben

Uhlanb'S unb @eibel'8 fühlt fid) bet 3toang an, bet baburdj entfielen mußte,

ba§ man ftd^ mit abgesoffenen Dichtungen toobjt obet übel abjuftnben hatte.

SSoUftänbig gelungen ift bie 5ormung eines GattabenftoffcS zu einem Oratorien*

haften Sejt bis jefet eigentlich nut einmal, in ©oethc'S „SBalpurgiSnacht", unb

mit flftenbelSfofm'S ^Jlufif, bie betjenigen ßoetoc'8 an föeichtljum unb Bteit ent«

toicfelten formen toeit üotanfteht, barf fie oorläuftg als baS 9Ruftertocrf bet

©attung gelten. ©oethc'S „Siinalbo", fdjön Oon SBtaljmä componirt, unb

©abe'8 „(Jomala" fommen bem ^beale toenigftcnS nahe, baS mit uns Oon bet

©attung ju machen gefchidjtlich unb äflhetifch berechtigt ftnb.

2)a8 alte Oratorium ift Oon bei bramatifdjen flJtuftf ausgegangen. 68 hat

fich meht unb meht ins 6harafteriftifch*ßurifche htneingebilbet , unb $änbcl hat

biefen feinen Stil enbgültig feftgeftcllt. 316er ber äufecre , brama « ähnliche 3u-

fchnitt ift in ben meiften gäHcn ftehen geblieben. Weht erzählte, fonbern gleichfam

erlebte Gegebenheiten toetben unS Ootgefühtt; ßinjelfänget unb ©h&re toitfen

untet bet $Ra8fe beftimmtet Sßerfönlidjfeiten. 2)icfe Schcinbtamatif hat einen

tiefen muftfalifchen ©runb. Sie ift baS einzige Wittel, ben menfdjlichen ©efang

füt fünftlctifche 3toecfe ooll gut ShiSnufeung zu bringen. UntoiHfürlich fteht ber

Sänger einem nur referirenben Seite mit einer getoiffen Äühlc ber 9Hcht=

betheiligung gegenüber. (5rft toenn ihm bie Aktion geftattet ift, fich mit einer

beftimmten Sßcrfönlichfeit eins zu toiffen, entfaltet er bie OoHe Sebhaftigfeit unb

5)urchgeiftigung bcS 9lu8brucf3, beten baS menfgliche Organ fähig ift unb burch

bie eS feine Ueberlegenheit über bie inftrumcntalen Organe größtenteils ju be=

haupten hat. $)ic3 hat niemals 3emanb beffer getoufjt als ber Italiener; er

toürbe Oerlegen fein, toaS er zu ergählenb lorifdjem ©efange, toie er in „^arabieS

unb $eri" ftd) lang hiuftredft, füt eine SJtiene auffegen fott, ba et boch felbft-

Oetftänbltch cttoaS "barfteflen toia.

S3eim battabifdjen Otatotium liegt bie Sache umgefchrt. 9iid)t baS Drama
toat juetft ba, fonbern bie epifdjc Zählung; fte mu§, toenigftcnS in einigen

Sfjeilen, jur Scheinbramatif erhoben toerben, fott anberS bie Oolle muftfalifche

SCBirfung fich einftetten. ©elingt bieS bem Dieter, fo fteht ber «Dtufifcr Oor ber

neuen Aufgabe, toie Dergleichen Partien zu componiren ftnb. Opernmä§ige

barf er nicht OerfaHeij; ßoetoe ift in biefet Geaiehung ein toatnenbcS S3eifpicl; er

fühlte fich nicht ficfjet auf bet ©renje, bie hiet jtoifchen ben entgegengefc|ten
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Gattungen Einläuft, er fchöbigt burd) theatralifdje Strien ben ßtnbrucf feinet

33aHaben*£)ratorien , tute er benn felbft in einstimmigen SBaHaben tote „Sfiljcr"

in ben Dpernftil hineingerät^. Die alten ©ologefang§formen ftnb heutzutage

faft untergegangen, bie Slrie fotoohl toic ba8 föecitatiö. 3Jlan fann ba§ tief be*

flogen, änbert aber baburdj an ber S^atfadjc nidjt$. 3d} glaube inbeffen, bafe

bie SIrie , bie ben ftärlften inbibibuellen Vortrag Verlangt , für ben ©njelgefang

in ber 93aHabe auch nicht bie richtige gorm roäre; nach ber gangen ©ntroieflung

unferex *Dhtftl unb nad) ber (Sntflehung ber neuen Gattung felbft !önnte e8

taohl nur baS Sieb fein. 5luf biefen 2lu8gang§punft blidfenb, fdjienc un§ auch

ba8 föecitatto entbehrlich, infofern e3 im alten Oratorium ben gaben ber £hat*

fachen fpann, an bem fidj bie Xonbilber aufreihen. Der SaHabe ift ein fprung-

^afteS aSBcfen eigen; fte liebt e§, bie &auptercigniffe hinauftetten unb überlädt

beren JBerbinbung ber 5ßhantajte ber $örer. So fönnen auch ^onroerfe einheitlich

unb befriebigenb roirfen, bie nur eine föethe oon Silbern öorüberführen, stoifchen

benen ein lofer 3ufammenhong befteht. SBruch'ä „Scenen au§ ber grithiofSfage"

erhörten biefe SJcöglichleit nachbrüdtichft
;

i^re Söerbinbung ift fo locfer wie nur

benfbar, ber 9tl)t)thmu3 be8 GontrafteS, in bem fie ftch abfpielen, i|t ihr Oor=

net)mfte§ einigenbeä 29anb; biefer ift ftarf genug, um jutfammen mit bem inneren

©etoicht ber einjclnen 2onbilber bem Söerfe nun fdjon breifeig ^afjre long einen

(slircnplalj 3u qeroötjrleiften unter ben (Sompofttionen gleicher (Haltung.

$lber freilich, bafe roir bcöhalb nun Uerftidjtcn wollten auf bie $unftformen

einer großen Vergangenheit, möchte ich bamit nicht gefagt haben. ßtWaS 9leue§

ift im äöerben, aber e§ lann Werben, ohne bafe mit bem gebrochen würbe, roa§

früher beftanb. 9118 Johann Sbam $itlcr feine erften Sieberfpiele fchrieb, Wäre

h)ol)l Siiemanb fühn genug getoefen, ju propfjeaeien, bafe nur breifeig %a$Tt fpäter

auf bemfelben »oben eine „3auberflöte" unb nach abermall jehn fahren ein

„fSfibelio" erroachfen Würbe. Da8 fonnte gesehen, Weil ba3 ftrebfräftige <Reue

mit bem betoährten Gilten eine 3Jcifct)ung einging, bie beibe ft&rfte. Vielleicht

ift e8 bem jtoanjigften ^ahrhunbert oorbehalten, auf anberem ©ebiete Sehnliches

$u erleben.

Doch baS ftnb 3ulunft8gebanfen , unb bie ©eftaltung unferer muftlalifchen

^utunft ruht bei ben Äünftlern.



SBon

\\. von ftUenmm.

Schon toieberfjolt haben toicr föunenfteine, toelche, in nädjfter 9lö^c ber Stabt

SchlcStoig, fflblich öor bcm 2)ancbirfe gefunben finb, bic föunen« unb ©cfätdjtS*

forfdjer befchäftigt unb baS öffentliche ^ntereffe auf ftdj gebogen. 3n>et baoon

tourben gegen baS Gnbc beS oorigen 3ahrhunbert3 in ber ©egenb beS ^eute

fogenanntcn $6nigShügelS gefunben, ber eine, leibcr in ber Witte gerflfiftet, am
Ufer beS Selfcr 9loor8, too er als ^ujjjgängerbrüdfe gebient hatte, ber anberc

Oor bem |>of Don Söebelfpang im Sanbe, an einem fleinen, heute faum mehr erfenn=

Baren ftügel. Sanbgraf $arl Don Reffen, ein großer ftxtvmb Von Stlterthümem,

ber bamalS als Statthalter ber fcersogthflmer auf Schlofe ©ottorf toohnte, er-

warb biefc Steine unb fteHte fie im $arf feines SommerfifeeS ßuifenlunb inner»

halb einer Steinfefcung auf, too fie fidt) noch h^te befinben. 2)er britte warb

im 3ahre 1857 auf ber $öhc oon SBujtorf Oerfchüttct neben einem #ügel ge-

funben, Oon bem er herabgeglitten mar, hrie feine ßage Befunbete. 93on ba jur

6tabt gebracht, mar er fdjon gum 3etflopfen berurtheilt ; glfieflichertoeifc errieth

ber Stcinmctj ben SQßerth ber rounberlichen 3c^cn QUf om Steine. $>ie 9le=

gierung faufte nun #ügel unb Stein unb liefe ihn toieber an feinen ehemaligen

SjUafc bringen. ©anj ffirjlich ift auf Slnorbnung beS *DHnifierium3 unter meiner

unb beS Saurath £>ojjcn'S Seitung ber Stein auf ben Scheitet beS ©rab*

hügels gebracht, too er offenbar urfprünglich geftanben fyattc. .frier rourbe

er au§ feiner bisherigen falfchen Sage richtig auf ben $ufj gcftellt, unb ju*

gleich finb einer auch für baS 2Utcrthum bezeugten Hebung gemöfj bic Ohmen-

jeichen burch rotfje ffarbe fräftig heworgehoben. So fteht er jefct weithin ficht»

bar ba, als toöre ber alte $elb, bem er gilt, erft unter ben jüngfien kämpfen

am 2)ane0irfe in ben #figcl eingefahren, ftatt in ben älteften, Oon benen ßunbe

auf uns gefommen ift. £cr Oierte ber Steine tourbe erft im 3fafjrc 1887 beim

Abtragen ber SBällc beS SchloffeS ©ottorf in ben ftunbamenten gefunben. Seine

^nfchrift ergibt, bafc er einft an gleichem Orte geftanben haben toirb, tote ber

fleinere ber Suifenlunber Steine. 3luS ber ©egenb beS ÄönigShügclS alfo mufj
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et in ber zweiten Hälfte beS fcehzeljntcn 3a^t^unbcrt8 Wohl mit anbeten Steinen

Zum 33au bei ©ottorfi'fchen SBäüe zur Stobt gebracht morben fein. @t ift, wie

toit fetjen werben, fo ju fagcn ein 3wiUing jenes einen JBuifenlunber Steins unb

beftnbet ftd) gegenwärtig im Äicler *Dcufeum für Oatcrlänbifche 9llterthümer.

$>a8 (hgebnifj ber älteren Unterfuchungcn über bie früher gefunbenen Steine

ift berichtigt unb ergänzt, a6er immer noch ungenügenb in SCfjorfcn'S Schrift

„2)e 2)anSfe 9tuneminbeSmärfcr" bargelegt, ßrft bie gntbcefung beS jüngften <Sot=

torfer StcineS liefe ein fetteres Sicht in bie ganze Sache fallen. $n ber Keinen

Schrift „£er ftunenftein oon (Sottorf" (JHel 1888) habe icfj in 9?erbinbung mit

bem inaroifdjen Oerftorbencn ^rofeffor Hanbelmann in Äicl nactjgeWiefen , bafc

biefer unb ber ju ihm gcf)örenbe Suifenlunber Stein Warnen enthält, Welche fich

bei altbänifäen toic altbeutfchcn ©efchidjtSfchrcibcrn roieberfinben unb auS

benen fid> ein tjöd)ft merfmürbiger gefd^id^tltc^er Hintergrunb beS Manzen ergibt.

3ulefet aber t)at bann ber burch feine ausgezeichneten 9iunenfotfd)ungen berühmte

bänifdje @elec)rte fc. 6. 91. SBimmer in einer ^eftfdjrift jur golbenen Hochzeit

beS bönifd^en ßönigSpaareS „Sonderjüllands historiske Runemindesmaerker"

(Kjöbenhavn 1892) alle oier Steine noch einmal im 3ufaromenhang beljanbclt.

Qx hat babei einige oon meinen unb ^anbelmaun'S SluffteHungen theitS burch

fprachtiche ^Beobachtungen , theilS burch fcharffinnige Gonjecturen berichtigt; 33e=

rictjtigungen , benen Wohl ber Oerflorbene $)anbclmann fich fo Willig anfct>Iiegen

toürbe, Wie ich eS tt)ue. 33or 9111cm aber hat er burch Heranziehung jtocicr Oon

unS nicht beachteter Stellen in &bam'S oon Steinen .^amburgifcher 23ifcf)ofS»

gefliehte ben hiftorifchen ^orijont ber Sache noch in bebeutfamer SBeife erweitert.

2)amit möchte toohl vorläufig, bis ettoa neue ftunbe beSfelbcn UmfrcifeS auf»

tauchen follten, bie Unterfudwng im SBefenttichen abgesoffen fein. 93on ihren

Grgebniffen ßenntnifc ju nehmen, toirb auch für weitere Jfreife anziehenb fein,

©he i$ hi^ barüber berichte, Will ich ober einige allgemeine 58emcr!ungen über

bie föunen oorauffchicten , ba über ihr SBcfen oft recht unflare Söorflellungen zu

toalten pflegen.

L

63 ift im Anfang unferer 3citrechnung gefchehen, {ebenfalls nicht fpäter als

im jroeiten ^atjrhunbert, ba§ einer unferer 9lltoorbern auf bie SBebeutung ber

oon ben Wörnern gebrauchten Jöudhftaben^cictjen aufmerffam Würbe, mag bieS nun

an ber ©renze beS römifchen ÜReidjS bei ben Galliern etwa ober in Italien felbft

gefchehen fein. ©aS 6ine ift ja fo leicht möglich wie baS ?lnberc; benn ^Wifchen

ber alten StömerWelt unb ben nach äBeftcn üorbtöngenben germanifchen Stämmen
fanben bamalS längft bie mannigfachflen ^Berührungen ftatt. Diefe ©ermanen

oon bamalS Waren nichts Weniger als Wilbe bilbungSfeinbltche Horben, Wie etwa

bie Hunnen ober Goaren ber fpäteren Satjrhunberte. 2)a8 jeigt unS fetjon baS

SBilb, Welches Sdcitul in feiner ©ermania Oon ihnen entwirft. OJiag auch immer-

hin biefeS SBilb Z" ftufc unb frommen ber römifchen Sefer beS gro&en H»fto=

riterS mit ibcatifirenber §anb gezeichnet fein, fo beftätigen boch ja^lreidtjc lieber«

lieferungen auf ben oerfetnebenften ©ebteten beS Kulturlebens feine föichtigfcit unb

3uoerläffigfeit in ben Hauptzügen. Sie zeigen unS eine in Staat unb Qfamilie,

XcutMt »urtWou. XIX. 7. 4
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in cbli'ii Sitten unb an liefe beS (Grifte* Ijod) ftefjenbe 93ölfergruppe. Tic bubc

unb getjetmnijjootle Jhmft beS SdjreibenS War ifjnen ober trofcbem nodj oerborgen

geblieben. Höenn uns Sacituo berietet, ba§ bie germamfd)en Jünglinge unb

Jungfrauen nid) t Wie bie römifdjen ber «ffunft mächtig feien, ftdj in fjeimlidjen

SiebeSbriefen su oerftänbigen , fo fagt et, genau betrautet, bod^ bamit augletdj,

ba§ auf!) ben SBeifen im SBolfe baS Schreiben no# ein verborgenes WüffiA blieb.

$enn Wenn erft bie Söeifen eS üerftanben fjätten, Würbe aud) bie SBeiSfjeit ber

Verliebten es balb genug gelernt fjaben.

<B ift burdjauS nidjt etwa ein Spott , Wenn t# baS Schreiben eine fyof>c

unb getjeimnifjoolle ßunft nannte. $>eute freiließ „ wo fdjon bie llnmünbigen e3

lernen, mag uns bie Satfce finblid) einfach erfdjeinen. 3>enfen Wir unS aber in

eine Urzeit jurüdf: ift eS benn ntd^t eine Überaug Wunbcrfame ßrfenntnifc, bie

babei ju ©runbe liegt, ba§ ber gan^e bunte unb flüdjtigc SKeidjtfjum ber Saute

unb jfcönc, in benen Wir fpredjcnb ben gefammten 3n^°^t unfercS ©eifteS unb

©cmütfjeS offenbaren, ftdj in eine eng begrenzte Steide oon Sauten jerlegen unb ftd)

auS etwa oierunbaWanjig nad) Sippe, Jahnen unb Baumen beut Ii d) gefonberten

3eidjcn aufammenfefcen unb äufcerlid) ftdjtbar aufbauen lögt ? Sei ber Vetradj«

tung beS fünfzehnten 3ab,Tfjunbert8, in bem bie (Sultur ber *Dtcnfd)i)eit fo ftaunenS»

Wertf)e ftortfdjritte madjte, blidfen Wir mit Oollberedjtigter SeWunberung auf

bie Vudjbrucferfunft, bie eine bis babjn unmöglich rafdje unb an 3aljl un*

befd)ranfte Veroielfältigung unb Verbreitung ber mcnfdjlidjen ©ebanfen ermög*

lichte. 5tod) unenblid) Oiel merfmürbiger unb folgenretdjer War aber jene uralte

(Jntbecfung ber OierunbaWanaig 3ei#en, mit benen ft$ ber ©ebanfe beS OJtenfdjen

überhaupt in eine äufeere %otm bannen unb jur Uebertragung in anbere ©eifter

mitteilen täfet. pr alle Völfer unferer europäifäen GulturWelt ift biefe (gnt-

beefung nur einmal gemadjt, unb oon einem fünfte aus ha t fte ftdj über fte alle

oerbreitet. £>cnn alle unfere Sltpb,abete, fo oerfdjieben oon einanber fte auä) im

Saufe ber 3*** geworben finb, ftammen bennod) oon ein unb bemfclbcn Ur«

3llpb,abet ab, WeldjeS in unerfennbarer Vorjeit bei altaftatifd)*femitifdjen Stämmen
erbadjt War. Dem 3lbenblanb, juerft ben ©riedjen, ift bieS Hlpfjabet ohm

3weifet burd) bie $f)önicier -mgefüljrt Worben. Sdjon ber 9tame beS Sllplja*

b e t b, S gibt bafür ein 3cu9nife ; ocnn er ift jufammengefefct aus ben beiben erften

Vud)ftaben einer femitiföen fteilje, bie j. 33. im ftebräifd^en aleplj, betf) lauten

unb femitifdje SOBorte ftnb , banad) bann bei ben ©rieben , bie bod) biefe SBorte

felbft nidjt oerftanben, $llpf)a*beta.

S)iefe 3eiäVn alfo, in fpftterer römifdjer ftoim, Waren eS, beren SlnWenbung

unb Vebeutung, Wie gefagt, ein alter ©ermane, iebenfattS ein 2Jtann oon feb,r

f^arffinnigem ©eifte, beobad)tete. Um fte auf bie eigene Spradjc ju übertragen,

natjm er bie 3«d)cn in feine SSJ&lbcr mit fid) aurücf, inbem er fte fu$ in ^oljftäbe

ober auf &olatafeln einfd)nitt, nad) einem teä)nifd)en Verfahren, Wela^eS in

anberer 3lnWenbung bei feinem Volte längft betannt War. 2Bal)rf$einlid) fjnttc

er babei römifdjc Stcininfa^riften oor 5lugen, benn feine 3eidjen lehnten fta^ an bie

Uncialfd^rift an. ©r öeränberte aber i^re ©eftalt oielfat^, eben Weil er fie

in |>olj fdjnitt. Um S3. S" öermeiben, ba§ ber Sttjnitt mit ben ^oljfafern

parallel lief, fefcte er feine 3"^cn auS Striaen sufammen, bie bie gafern immer

)igitized by Googl
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«ntroeber fenfrecht obct im SDßinM butchfchnitten, imb änberte bic 33ogcnlinien in

gebrochene um. *ÜHt fluger ^Berechnung pafcte et biefe 3cichen bcn sunt Sfjcrt

abtoeichenben Sauten ber eigenen Spraye an.

ßr »erfuhr aber babei, man möchte fagen: nicht auf grammatifch gelehrte

SBeife, fonbem rein praftifeh, inbem er ftet), jur ^Benennung ber einzelnen Scifym,

eine entfprechenbe ;Hn vabl bon SQBöttern feiner ©prache auSfud)te, bic je mit einem

biefer SBudjftaben anlauteten. 25aS jeigt fteh an einem bcmerfenSroerthcn Um»
ftanb. 33ct allen anberen Uebertragungen nämtidj bc§ alten Alphabets Don

einem 33olf auf baS anbere, unb atoar ausnahmslos bei alten, ift bie über»

lieferte Reihenfolge ber SSudjftaben unb meifienS auch ifae ^Benennung toie ein

unantaftbareS ^eiligthum feftgcljalten toorben. Allein bon allen hat unfer alter

SSorfatjre, toabrfcheinlich nur, toeil er nicht bei einem römifchen ©rammatifer

in bie ©djute ging, fonbem einzig bem eigenen grübetnben ©eifte folgte, ben

3eichen eine ganj anbere Reihenfolge unb anbete, ben 2Borten feiner eigenen

©pradje entlehnte tarnen gegeben. £)ie ganje germanifche SBclt hat bann aber

fciefe Reihenfolge unb bicfe tarnen ebenfo feft beibehalten, toie bic anberen JBölfer

bie beS alten 2IlphabetS. *öcan nennt Deshalb biefe Runenreihe, anftatt fte als

Alphabet ju bezeichnen, nach ibjen erften fechs Sauten ein gutljarf. 6s toaren

urfprünglich im ©anjen bierunbjtoanjig Sautjcichen. $ie bier erften mögen als

Söctoeis bienen, toie finnig ber alte ©ermane bie Flamen toä.t)lte. (£S finb bie

Söuchftaben U, Sh (ein bem heutigen englifdjen th ahnlicher Saut) unb 91.

2)er erfte hei&t (ich gebe bie altnorbichen formen) ((% b. h- baS 93ic^ ber «fcerbe,

ber aroeite ür, b. i. ber Sluerochfe beS SQßalbcS; bie beiben öucHen beS Reich»

thumS ber alten Stälfer, Söiehaudjt unb ^agb. 35er brüte Reifet Thürs, b. h-

Riefe, ber Repräsentant ber rohen Raturfröfte, ber oierte Ans, ber Rame für bie

hohen ©ötter — alfo bie rohe $raft unb bie toeltorbnenbc 2Jtacht neben ein»

anber geftellt.

3nbem nun unfer alter germanifcher SßrometheuS baS heilige geuer biefer

Äunft auf feinen ^olatäfeldjen bom ©tranbe ber 2)onau, beS Rheins ober ber

über in feine SBalbcr hineintrug, hat er natürlich bcn ©ebanfen bamit berbun»

ben, mit feinen 3auberaeichcn SBorte in einen fichtbaren Seib ^u bannen, toie er

cS bei ben Römern lernte. Rieht ebenfo beftimmt lafjt fidj fagen, ob er auch

gleich an eigentliches nüchternes ©abreiben gebacht hat, obtoohl eS ja toafjrfchein*

lieh ift. fjragt man, toaS er benn fonft bamit tjötte tooßen, fo gibt uns ein

SMief in baS ßeben ber alten Stälfer Sluffchtufj barü6er. f$ür bcn alten ©er«

manen, ber, ob anfafftg ober mit feinem ©tamme toanbernb , noch ein einfaches

fieben im engften 3ufammenf)ang mit ber ihn umgebenben Ratur führte, toar

bic ganje SDßclt noch boller ©eheimniffe unb 3 flubcttoefenS , buret) baS eine un»

ftdjtbar überfinntiche ©ötter» unb 25ämonentoelt in baS *Ucenfchenleben eingriff,

balb förbernb, balb hemmenb, balb fegnenb, balb berberbenb. 25er eingeweihte

aber glaubte buret) Reichen unb ©prüche bie ^clfcnbc $anb beS ©ottcS faffen

ober ber unheilbrohenben 2Jiacht in ben Slrm fallen ju lönnen, unb toenn er bor

bunflet 3"funft jtoeifclnb ftanb , beimeinte er buret) SooSroerfen mit göttlicher» ben ©chleier su lüften. 25ieS letztere fchilbert unS SacituS 3. f&. fo: „S5en

3toeig eines gruchtbaumcS jerlegen fie in ©tabuen, fehneiben in biefe getoiffe

4*
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3eidjen hinein unb [treuen fic bann auf§ ©erattjetooljl über ein roeifecS 2udj

au3. darauf fjebt bei öffentlicher ^Befragung ber Spriefter, bei prioater ber

^amilienöater bie Stäbchen einzeln breimat auf unb beutet fic nad) ben barauf

eingeritten Qeityn." 2>em im SBefcntlidjcn ber 6ad)e entfpredjenb ifl e§, wenn

man eben bergleidjcn Seiten auf ba§ 6djtoert ober bie 6peerfpifce ri^te, um fte

burdj bie SJcadjt be§ ©otteS, ber bamit befötooren mar, bem fteinbe töbtlidfo ju

machen, ober umgefeljrt auf ben Sd&ilb, bamit bie feinblidje SBaffe ftumpf baran

abgleite. 2)a3 tobte 3eidjen allein aber Oermag foldje Birfung nidjt 0u üben,

fonbern e§ gehört jum 3etdjen nod) ber ©prudj, beffen äu§etlid) fiaftenbeä Som«
bol baö 3ci«^en nur ift. tjrft biefer 3aufofP™$' Ijeimlid) gu bem 3«$*" ge«

fprodjen, ertoeeft eben in ifjm bie gebunbene übermenfdjlidje $raft ju lebenbiger

2Bir!famfcit. ©o fingt in bem alten föuncnltcbe ber @bba Dbin, ber ©ro§»

meifter ber SRunentunjt:

3£Bn§t bu ju tijjen?

SBeifct bu ju taNjen?

2Deif}t bu JU malen I

2Deif}t bu ju frag«?

Siebet fenn' id), bie !ann

Tie Königin nidu

Unb feines Dcenictjen Jtinb.

#ülfe öetljei&t mit ein«,

Denn Reifen mag ti

3n ©tteiten unb 3ß>iften

Unb in allen Soigen.

(Sin onbted mei& id),

Deä %Qe bebütfen,

Die f)eitfunbtg Ijeifcen.

(Sin btttteä roei§ idfr,

![•• id) bebatf,

SJleine Ofetnbe ju feffeln.

Die ©pifre ftumpf idj

Dem S33tbctfad^rr;

3Ricb, öetttunben mc$t äöaffen nod) ßiften.

StH toietteä toeifc id),

SBenn bei fteinb mit fcijlägt

3n SBanbe bie Sogen bet ©liebet,

©obalb tri; e$ finge

©o bin id) lebig,

Eon ben Sfi&en fallt mit bie ftefiel,

Det £aft öon bm £änben.

(Sin fünfte« fann id):

fliegt ein $feil gefäfjtbenb

Uebec: £eet baljft,

SBie ljurtig et fliege,

3$ mag if|n b,emmen,

(ftfdjau i$ ifjn nuv mit bet ©etje.
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gin fettyte* tal id,,

60 SDÖtT ntid) torrfetjrt

SWit harter SBurjtl be3 <&oljei

:

S>cn Slnbern allein,

Der ti mir anttntt,

SBetjefjrt ber 3aubft. 3<fj bleibe frei.

Sin ftebente« tpeife id),

SOenn tjodj bet Saal fletjt

lieber ben Seuten in l'ofje,

SBie breit fie fdjon brenne,

34 b«fle fr«

Die 3auber toeifj id) ju joubern.

(Sin ad)teä teeig icb,

Da* «Oen wäre

Nüfrlidj unb ndttjig:

SBo unter \jdbn\

£aber entbrennt,

Da mag id) |d)neu* if>n fc^tic^ten.

(Sin neunte* toeifj id),

Süenn flott) mir ift.

Sor ber glutt) ba* SMtjeug 3« bergen,

iüon ben SOogcn ab

nnb ftifle ring* bie See.

£in jefynte* fann icb,,

3ieb/n in ben ßüften

Weitet auf fdjneflen Stoffen,

60 toirf' id) fo,

Da{j fte wirre jerftäuben

Unb aU ©efpenfter fd)ttinben.

Sin elfte* fann id),

Sott id) jum Angriff

S)ie treuen grrunbe führen,

3n ben Sdjilb fing' icb/*,

So jielj'n fte ftegreidj

£etl in ben flampf,

{»eil au* bem flampf,

SBleiben tjett, rootjin fte jie^'n.

3a felbft bie ifjm nodj frembe ßunft bet ßicbcäbriefe toeifj ftd) ber alte

@ott mit feinem föunenaauber §u erfefcen:

Sin fedjjetjnte* fann id):

30ia id) |d)öner SJlaib

3n l'teb' unb ßuft mid) freuen,

Jen Sffiinen manbl' icb,

Der Söetjjatmigen,

Da§ gan.) ifjr Sinn ftdj mir gefeilt. —
©anj ofjnc 3toe*fc^ ift nun biefc ©e^eimfunft beä 3öuloer11g uno £oofen§

in unfetem SBolfe m'el älter als bie Äcnntnifj ber Stuncn. ©etoife aber ift, bafe

nun bie SRunen an bie Stelle älterer unbeb,ülfKd)crer Seiten traten. Sie boten

ia ben großen SBorjug, bafj fte ju 3lnfang8lauten ber in iljnen Oerborgenen tarnen
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unb äöortc biencn tonnten. 9luS biefer ihrer SBertoenbung zu mbjtitchen Reichen

flammt auch eben bet 9iame, ben ihnen ber ältefte *üteiftcr gab unb ber ihnen

bi3 ^eute berbliebcn ift 2)enn föune bebeutet ©eheimnifj, *D}bficrium. $n oc*

Ifjat finb uns einige ©ecicnftönbc erhalten, namentlich einige Steinten bie für

Amulette gelten Dürfen, auf benen bergleidjcn einzelne JRunen^eia^en fidt) finben.

^e^rmalS roieberhoten fich babei bie brei ftunen 91. U. 8., bie freiließ, toie ade

bergleichen einzelne 3eidjen, auch für uns ein runifch»mb,ftifche8 ©eheimnife bleiben,

weil mit ben 3auberfpruch nicht tennen, ber allein ftc für ben ©ott ztoinacnb

unb für uns (Sterbliche begreiflich machen mürbe.

SGÖirUict) hat ftdj benn aber auch fchr balb ber ©ebrauch tt>alfäc^[tc^cn Schrei-

bens, b. h- beS @infdmciben3 ober eintifcenS bon ganzen tarnen, 2öorten unb

Säfcen in föunen auf $olp, $orn, Änochen unb 9MalI bamit berbunben; f^>&ter

erft unb foroeit mir bis iefct toiffen , nur im Horben, auch bas ginmeifceln bon

Snfdjriften in Stein. 9113 ber ©otfjenbifdjof UlpfjilaS um 350 feine gottjifd&e

aBibclüberfefcung für fein SBolf nieberfabreiben wollte, bilbete er fid? bafür ein

9Ilpl)abct au§ ben aricdjifdjen SBuchftabcn, nahm aber barin noch zu>et 9tunen*

3etdt)en zur fixeren ^Bezeichnung tfotitx Saute be§ (ftotfjifdjen auf. SBetocift bied

einerfeitS unzweifelhaft , ba§ bie Stunen bamalS ben ©otljen befannt toaren, fo

fc^eint cS mir bod) anbererfeitS auch Ju bemeifen, bafe eS nicht allgemein üblid>

getoefen ift, mit ihnen zu fchreiben. £enn toarum hätte UlphilaS feinen ©othen

bie 5Kühe gemacht, feine gothifdjc SJibel in gticchifchen 3e^en 8u lefen, wenn

ftc ihre Sprache in 9tunenjeichen zu lefen fdjon getoohnt geroefen mären? S)och

finbet ftet) toirttich fchon aus gleicher 3«t ein Anfang bap auf einer Spcerfpifce

unb auf einem King mit furjer gottjifcher 3»nfchrift. <B finb bieS überhaupt

bie älteften uns erhaltenen KuneninfTriften. ^t)nen folgen bann allerlei mit

ffiunen bezeichnete ©egenftänbc aus berfchiebenen Steilen EeutfchlanbS, unb e&

roirb unS bie Stefanntfchaft ber 9tuncn toie bei ben ©othen, fo bei ben S3ur»

* gunben, ben granlen, bei Stämmen, bie in 9corbbeutfchlanb roanberten, bei ben

Ingeln unb Sachfen; bei ben norbifchen Stammen, furz in ber ganzen ©ermanen«

roclt bezeugt. @S finb SBaffcnftücfe , Sthmucfjachen , .ftauSgeräthe , faft immer

nur mit einzelnen Söörtern bezeichnet, offenbar bie Flamen ber ßigentfjfimet ober

Skrfertiger. £>aS Äieler *0htfeum beftfct 3. SB. zwei im Jafchcnberger *Dloor bei

©überbrarup im SchleStoig'fchen gefunbene ©egenftänbe, bon benen ber eine, baä

Drtbanb einer Sdjwertfcheibe, in ber ^nfdjrift „SBolthutbetoar SWtoangS föuhm,"

toohl ben tarnen beS SBefifcerS aufzeigt, ber zweite bagegen, ein Schilbbucfel, nur

mhftifche 9hmen zu enthalten fcheint. S)aS prächtigfte Stücf biefer Steitje ift ba8

im 3ab,re 1784 zu ©allehuuS bei Sonbern gefunbene golbene ^rtnfhorn, bem

fechften 3a^hunbert angehörenb, beffen ^nfdjrift fchon einen ganzen ftabreimen-

ben Sa| bilbet: „^ch .^lebagaft ber Gotting machte baS ^orn." «Rur eine

einzige Strininfchrift fchlie§t fi<h burch ihre 3eichcn biefer älteren töunenreihe

noch au; auch bürfte bem fechften ^ahrhunbert angehören. 6ö ift ein zu

2una in ^ortoegen gefunbener Stein mit ber Snfdtjrift : „3ch SBitoar nach 2Bo-

buribe bem ßriegSgenoffen machte . . . (sc. bie 9tuncn).
w

^ann aber berfchtoinbet biefc urfprünglichc 9ieir)e ber 24 ä 1 1 e ft c n 91 u n e n ,

unb eS treten tfoü jüngere föunenalphabete an ihre Stelle. 2)ie 9lngelfachfen
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nämlich erweiterten bie Steide um minbeftcnS afyt Scityn, um bem Sauttcid&tfjum

ihrer Spraye nachaufommen. ^iu]lnd) traten babei nortj fonftige Slenbcrungen

in Qrorm unb Geltung einzelner 3c^cn cm- 33« °cn norbifchen Stämmen ba»

gegen, b. I). bei ben Dänen, Schweben unb Norwegern, verengerte ftet) umgefehrt

bie Steide. Die IMutjcidjen fdjmolaen fonberbarer unb unerflärter SBeife auf

fcchacfjn jufammen. Won tjattc a. $8. für t unb b, für h unb a,, für b unb p,

für i unb t, für u unb ij nur je ein 3«$*"- Grft fpäter mürben biefe ßaute

mieber bind) einen an ber 9tunc angebrachten 5JSuntt öon einanber gefRieben.

Da§ ältefte fBeifpiel foldjer fogenannten punftirten Saunen finbet fid) gerabe auf

bem einen unferer fco^SWig'fchen töunenfteine , bem SBuftorfer. Die Steine, in

beren 3nfe§riften mir nur bei ben Normannen biefe jüngere föeifje ber fedjachn

3eichen finben, gehen faum über ba§ 3fa^r 800 aurfief. Die älteften fanben jidj

in Schweben unb Norwegen; aud) auf Seetanb unb grünen mic in 3iütlanb

fommen fte feit bem neunten Sahrfmnbcrt bor. .fcier in ^fitlanb , in 3>cßinge,

norbWeftlich Don Seile , fanben ftd) tfoci aus ber erften £>älftc beä jehnten 3aljr»

IjunbertS herrüfjrenbe b,oe^6ciü^mte 9tunenftetne , rodele unS nun in bie 3*it

unferer ©dorniger Steine ^erabfü^ren. Den älteren fc^te um baS 3ahr 930

Äönig $orm ber 9llte feiner in Sage unb Sieb gefeierten ©emaljlin Üfjora Dane*

60b. @3 ift jener berühmte alte Äönig ©orm, Welcher bie Bereinigung ber bis

batjin in fletnen Stammc3fjcrticf)aften getrennten fianbe bänifcher 3un fi
c 3« einem

(yinhntoftaat begann unb bamit ben ©runb bc8 bänifchen Staates legte. Seiner

©cmafjlin legte er ben SBeinamen, ber ihr für äße 3«ten geblieben ift, fcr)on auf

biefem Steine bei. Die einfache J3fnfd^rift lautet: „$önig ®orm machte bieS

©rabbenfmal für If)Ora feine ©attin Dänemark #eil." 3u Hellinge, Wo bet

Stein ftdj gefunben hat, hielt ber alte Äönig .fpof.

Den atoeiten Stein fefcte fein Sofjn unb Nachfolger ßönig $aralb SBlauaahn

ben (gltern, unb eS ift hochintereffant au lefen, toie er auf biefem Steine ftdj

felbft ber «Bollenbung ber üon feinem 3Jater begonnenen Staatenbilbung rühmt.

Sie 3nfdjrift Reifet „ßönig £aralb liefe bieS ©rabbenfmal für @orm feinen

SBatcr unb Xfftxa feine Butter machen, ber #aralb, ber fte^ gana Däncmarf unb

Normegen unterwarf unb bie Dänen au Triften machte."

*Dtit eben biefen Steinen ftnb mir aber nun cnblidj in ben ßrciS eben bei-

jenigen gefdjid)tlict)cn 3"ft&nbe unb ^Begebenheiten eingetreten , an bie ba§ ältefte

5ßaar unferer fdjleSWiger JRunenfteine fid) unmittelbar anfdjliefjt. ,3nbem ich

mid^ biefen nun auWenbc , Will ich junt 9lbfd)lufs ber gegebenen fuqen ©efdjichte

ber Nunen nur noch bemerfen, bn§ ftch in ber folgenben 3"t, bis tum fünf»

aehnten ^ahrhunbert hin, bie 3ahl ber 9lunenftcine in ben brei norbifchen deichen

oon ^ahtlmitbert ^u ^Q^rhunbert immer mehr fteigert. Namentlich in Schtoeben

toerben fic überaus aahlteith- 25« bei Söeitem grö&tc X^eil baüon enthält nur

©rab* unb Denfinfchriftcn , bie unS, toai ben Inhalt betrifft, um fo Weniger

Belehrung bieten, als fic meiftcnS gänalich unbefannten ^erfonen gelten. Um
fo glänaenber tritt au3 ber Stenge bie «eine 3at)l ber Steine heroor, Welche alä

gleichaeitige Steinurfunben Nachrichten Oon gefehichtlichen Dingen bringen, unb

au biefen Wenigen gehören unfere SchleSWiger.
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II.

ßS geschah jn ben 3citen ©orm'S bes s
2Ilten — baS Hingt, als ob ich einen

hiftorifdjen Sioman anfinge, unb toaS ^iet erzählt werben foll, ift in ber Jhat bisher

in feinem ©efdjichtSbuch 31t finben getoefen. Srofcbem hanbelt es ftch um fidler be»

funbete gefdjichtliche Zt)at\ad)m. Sticht als ob unfere 9hmenftcine dhronologifche

Aufzeichnungen enthielten; aber burd) bie 93erbinbung ihrer, jebem 3toeifel ent-

hobenen tarnen unb Nachrichten mit mehreren, Bisher Wegen ihrer ©unfeinst

faft ganj bei Seite gefd&obenen Berichte ber alten ©efdhidjtfäreiber f&at &löfc=

K4 ein helles Sicht auf einige, aumal für bie öltefte ©efehichte Schleswigs ftödhft

merfwürbige Vorgänge. Sie angebeuteten Berichte finben fich auf bänifdjer

©rite in ber alten Olaf «$rhggtoafon3« Saga, auf beutfdjer Seite bei bem alt«

fädhftfchen ©ejehichtfehreiber SBibufinb unb' bem ©eföichtfchreiber beS altham«

burgifdjen SSiSttjumS Abam oon Bremen.

Alfo ju Qtitcn ©orm'S beS Sitten, unb flWar in ber früheren 3eit feiner

^errfetjaft, ehe noch ein fcfteS SBanb feine bänifdje *Dtonarchie umfchlang,

gefchafj e§, ba§ ein fchWcbifcfjcr Eroberer, 9tamenS Olaf, in ber Sdjlei

lanbete, ftch Schleswigs ober — um eS mit feinem altnorbifdjen tarnen 311

nennen — ^pfibabü'S bemächtigte unb §\ex ein flcineS IJKcid^ grünbetc, Welche*

bis in bie britte (Generation biefeS töönigSftammeS gebauert hat. 3n biefer

^hatfoche, fo berWunberlich fte uns ^eute Hingen mag, liegt für jene 3«t gar

nichts UcbcrrafdjcnbeS ober Unglaubliches. Seit a$t 3ahrt)unberten hatte ftch

bie 23ölfetWanberung in einer allgemeinen, unWiberftefjlich öon Dftcn nach SBcftcn

unb ©üben brängenben üßerfchtebung ber germanifchen Stämme Oottjogen unb

ber europäifchen SÖclt eine neue (Schalt gegeben. Aus bem Weftlidjcn föujjlanb

herborfluthenb, ergojj ber Strom ber 23ölfer ft& über Schein, S)onau, Slloen,

^ürenäen unb überS 5Jteer hinüber, nm «ft an afrifanifdjen #fiftc jum

Stehen ju fommen. 9loch aulefct, im fünften unb fechften ^fahrhunbert, erfolgte

aus unferen nörblidtjen ©cgenben iener grofje 9tachfchub biefer Söanberung, 3U

bem fich bie Ingeln unb Sachfen öerfchmoljen , inbem fte ftch, ohne 3^eifel

Wieber unter bem Wachbrängen norbifdh'germanifcher unb flamifdjer Stämme,

ßnglanbs bemächtigten, Horben aber, b. h- innerhalb ber nun bänifch=

fchtoebifch»nortoegifchen deiche, toirftc jener unbänbige <£roberung§= unb 3lu§=

breitungStricb , jener merfwürbige 3U9 Su ocn locfenben ßänbem unb Schäden

beS SBcftcnS unb SübenS noch bis in bie 3e it nach, öon ocr wir hiw fptechen.

S)ie Äüften ber Oft- unb 9corbfee, ja burch baS mittellänbifche *Dceer bis s«

Äonftantinopcl hin toaren umfehwärmt oon ben Sangfchiffen ber lühnen nor=

männtfehen Seefahrer unb gröberer unb gitterten oor ihren Sanbungcn. %n ber

franjöfifchcn flüftc hatten bie Normannen eine eigene $errfchaft begrünbet, oon

Wo aus fte weiter fchWärmten bis an bie Sübfüfte Italiens hinab, um ftch

fpäter erobernb WeftWärtS nach ßnglanb jurücrjuWenbcn. Seit bem neunten

^ahrhunbert sog eS inatoifchen bie hätten nach ®nglanb hinüber, unb fobalb burch

©orm eine größere §errfchaft gefeftet toar, begannen unter feinen Nachfolgern,

toor Slllem unter feinem ©nfel, Süen ©abelbart, jene bänifch^englifchen Kriege,

Welche in ber %tiat mit einer Eroberung ©nglanbS enbeten. 6ö ift mithin bott=

!ommen begreiflich, roenn Oon ähnlichem triebe ber Ausbreitung nach SBeften
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f>in geloelt, bie hinter bcn 2)änen fifcenben ©ctjWeben fid) ihrerfritS über bic

ihnen n&chft liegenben tfüftm bcr Oftfcc ergoffen, unb ebenfo erllfrrlich ift cS, bafj

ein fdjWebifcher gröberer fidj gerabc ©chleSWig gum SlngriffSpunft ertor, um
tjier für weitere, gegen bie notbifdj«bänifdjen Sanbe gerichtete (Eroberungen einen

fixeren ©tüfcpunft ju gewinnen. 25ic ©chlei bot ben Skiffen jener Seit, fei

e§ bcn ÄriegS» ober |>anbelSfchiffen, bcn benf6ar günftigften unb ftdjerften £afen.

3Me junge ©tabt an ber ©d)lei War baljer in !urjer 3eit zu bcr Wichtigftcn

Cmpore an biefer ganzen ßitftc erblüht. Die 9lfthe ber Don SBcftcn einfehnei«

benben Söafferarme ber 9iorbfee fam ^in^u. ©chleSWig War eben auS biefen

©rünben in jener 3«t häufigen plagen unb 9lött)en burch beuteluftige CHn*

bringlinge auSgcfefct.

S)em fdjWebifchcn £>cer* unb ©cefönig Olaf gelang eS in ber %f)at, fid) Oon

hier au§ feflzufefcen. 3Wei feiner ©örjne folgten ihm in ber $crrfdjaft, Änuba
unb ©urb. 33on legerem teiffen Wir nichts Weiter alä biefen feinen Flamen.

S3on jftmba ffftttn Wir aber mehr. 3U* ©tärfung feiner ^errfttjaft in biefen

Sanben biente eS offenbar, bafj er ftdj mit SlSfreb, ber Softer eines anberen,

ebenfalls als flöniglid) bezeichneten eingeborenen ©efd)techteS Oerbanb. „£ocr)ter

Obinfar'S" nennt ftd? SlSfrcb auf bem ©ottorfer ühmenfteinc: an biefem Flamen

erfennen ftd) ©tamm unb ©efdjlecht; benn etWaS fpäter begegnen uns zwei

als 33ifd)öfe heiöorragenbe Obintar'S, Oh«m unb ÜReffe, bie als föniglichen

©tammeS bezeichnet Werben unb ihre SBeft^ungcn an ber fchleStoig-jütifchen SBcft-

tüftc, in ber ©egenb oon 9tipcn, hotten. 25a alfo Wirb audj ber ältere Obinfar

geherrfcht haben, beffen Tochter bic Königin 9ISfreb fict) rühmt. @8 fcheint

nun, ba§ ßönig ßnuba ftch in feinem jungen fdjleSWigfriden 9teidje fdjon ftarf

genug fühlte, um an ben in ber SGBeftfec umfjerfchWärmenben ^lünberungS^ügcn

feiner norm&nnifcf)en Nachbarn ju nehmen, SSeläftigungen unb 33e«

brohungen ber friefifdjen $üfien, Welche im %afyu 934 $önig Heinrich I. oon

3)eutfchlanb zum ©djufc feines OieicheS $u einem träftigen ©cgenftreich beWogen.

Sluf feinem berühmten JftiegSzug über bie GHber traf er jundift auf baS tlcine

SReict) ßönig ßnuba'S. <£r warf ihn nieber, machte ihn tributpflichtig unb zwang

ihn, bie laufe anzunehmen. SQBie feft bcr alte fteibe baburdh bem Gimmel ge»

Wonnen ift, baS mu§ freilich bahingeftcllt bleiben, ©eine ftolze ©cmahlin

SlSfreb zog {ebenfalls, Wie Wir gleich fet)en Werben, bie luftige ^luSftdjt auf bic

fönherjarl&mpfe unb bie (Belage Don äBalhaü* ben ©ngelSgefängcn beS ctjrift»

liehen Rimmels bor. 3hr unb ihtem ©atten ftanben aber noch fd)Wercre ©anlöge

BeOor. ©8 mag gcrabe ber ©inbruet) beS beutfdjen f>cereS geWefen fein, Welcher

ben alten $önig ©orm BeWog, bic ffiblicgc ©renjc ber bamaligcn XftnenWelt

fid) aufs 9ceue gu fiebern , inbem er gleich nach bem 9U>zug Aionig ^»einrich'S,

Wohl etwa noch im 3oh« ^35 (benn auf 936 fcfct man fdjon feinen eigenen

2ob), nun fcinerfeitS einen energifchen Jßorftofe Bis an bic ©renjc beS beutfehen

SRcidjS machte. 3)a8 erftc Opfer auch MejeS ÄricgS^ugcS War Wiebcr Äönig

Änuba: in einer oerlorenen ©flacht Bü§te er juflleich baS fieben ein. 2Benn

bic Olaf *2rt)ggDafonS»©aga hinzufügt, ba§ bamit auch fein fleincS Bleich Z"s

fammengeftürzt fei, fo ift baS nicht ganz richtig, ©djon burch ?lbam oon SÖremen

erfahren Wir, ba§ ein ©ot>n beS ©efaEcncn ihm noch in ber $errfchaft folgte
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unb fidt) gegen ©orm'8 Nachfolger eine SBeile behauptete , bi§ auch er in ben

fottbauemben kämpfen ba8 ßcben ücrlor. SDßenn Slbam oon Bremen it)rt

©igerich nennt, fo ift babet ein Heiner $ör* unb Schreibfehler im Spiele; unfere

föunenfteine belehren un§, ba& er ©igtrtogg r>ic§.

Königin 2l8freb, ber e8 alfo befchieben war, rote ben ©emahl fo ben ©ohn
)u überleben, tjattc feiner $e\t bem ©emahl ein nach ^eibnifd^em Sraudjc ge*

tt)cif)te§ ©rab bereitet. S5afc e8 heibnifeh geroeiht toarb, ergibt fich auS bem 9tamen,

mit bem fie bieS ©rab auf bem einen unferer Stunenfteine , bem Suifcnlunber,

bezeichnet, inbem fte c§ als Vi Knuba, ba8 SBciljegrab Knuba'8, bezeichnet. Offenbar

gebraust fte biefen unjtoeibeutigen 9Iu8brucf al§ einen offenen unb flogen €in>

fprudj roiber bie bem ©emahl aufgebrungene Saufe. %Ut Umfiänbe laffen

fd&liefeen , ba§ biefeS töniglidhe SBeifagrab ftdj auf ber ^>öt)e be§ KönigShügeU

befanb, ebenba, too iefct ba§ Dcntmal für bie im Decembcr 1863 bei ©elf gc«

faßenen Oefterreicher fleht. 68 möchte faum einem 3tocifel unterliegen, ba§

biefem ©rabmal einft auch ber föunenftein nicht gefegt l)at
;

tricüeid&t gibt auch

biefen ber ©dfjofe ber ©rbe noch einmal zurüdf. Dem gefallenen ©oljn aber

bereitete fte bie föuljeft&tte innerhalb bc8 oäterlichen 2Beihegrabe§, unb fjier fefete

fie ihm bie beiben föunenfteine mit faft gleichlautenbcr ^nfdjrift: Den fiuifen»

lunber unb ben zulefct gefunbenen ©ottorfer.

©immer tjat fcharfftnnig nachgefcriefen, bafe bie ^nfdjrift beS roahrfcheinlidh

juerft errichteten fiuifenlunber rein bänifd) ift, bie bcS ©ottorfer bagegen flcinc

bialeftifchc 2lbh)eidjungen jeigt, an benen man bie bem Dänifchen bamalS oder»

bing§ nod^ faft ganz gleite ©pradje ber ©darneben erfennt. ©ie fefcte alfo ben

einen im Tanten ihrer bfinifchen, ben anberen im tarnen ihrer fd^trjebtfct)cn

Wannen. Die 3nfctjrift bc* bänifetjen ©tein§ lautet:

9Ufreb machte biei ©tabmal bem Gtgtttjgg i!;mn Eoljn auf bem SOeüjegrab ttnuba'ä.

$tn ber ©pi^e ber fehroebifeh gefärbten ^nfdjrift nennt fte ftdf) merfroärbigcr«

toeife mit einem flcincn 3ufafe> ftatt SlSfreb: 2M*2l3freb, alfo „bie 2l8freb beS

2Scthegrabc§", als ob fa>n bamalS baS 33olt bie ihr ©efchlecht Ueberlebenbe,

beren Königreich nur noch ein ©rabfjügel mar, fo bezeichnet hätte. Die 3nfchrtft

lautet

:

SK:9läfteb, Jodjtet Dbinfat'*, motzte bieS Grabmal ©igttUgg bem Äöntg,

tt)rem unb Jhraba'ä Sofni.

SBcr hörte nicht in biefem ßapibarftil, ber bie SBorte auf ba§ fnappfte *D(a§

befchränft, in biefem 3eiehen treuen fyeftt)alten3 an ben alten ©öttern, in ber

«fteroorhebung bc8 Königthum§ itjreä ©oljneS unb ber eigenen föniglichen %b*

ftammung bie hodja,djenbe S9etoegung, bie ba§ £erz ber trauernben Königin

burchfluthete

!

III.

©o lag alfo mit ber britten ©encration ber leicht aufgefchoffene S3aum biefer

fchroebifchen ^errfdjaft enttourgelt am SSoben. @§ fottte aber noch ein Slachfpiel

baju fommen. 3c^ toieg fchon barauf hin> ba§ unter König ©orm'8 be§ Gilten

@ntel, ©Den ©abelbart, gegen @nbe bc§ sehnten ^ahrhmtbertS bie ^eereä^üge nach

©nglanb einen für bie fterrfehaft ber Slngelfachfen immer bebrohlicheren ßhötatter

annahmen. 3m Anfang ber neunjiger ^ahrc traf König ©Den brüben fm

)igitized by Google



S)ie tritt ©djlcötmget {Runenßeine. 59

SDPcficn mit bctn nortoegifdjen ßönig Clof Drtyggüafon aufammen. SBctbc friegten

bort gemeinfdf|aftli<l} unb eroberten im ^afjre 994 Sonbon. Dann fdfclofj Olaf

^rieben unb ioq ab, SOen aber fefcte ben Ärieg nocfj toeiter fort. Tiefe feine

lange 2Ibtocfenb,eit au£ bem eigenen 9teid)e bcnufcte nun Äönig ßridj ber Sieg»

reiche Don Sdjtoeben, um eine alte Unbill an Söen ju rädfjen. €r fiel über

D&nemarf I)er unb untertoarf r§ ftdj in rafdjem Siegeslauf. Dafj er babei audf)

.£>eibabto/Scf)le§toig eroberte, baä erfahren toir au3 atoei Quellen. Der bamalige

fd)le8toigfdf)e SBifdjof ßffefunt, ben toir im 3aljre 1000 auf einer SöifdfjofSftonobe

in ©anbcrSfjeim treffen, trug bort bor, er Ijabe feine SBifd&ofSfrabt oerlaffen

müffen, toeil fic mit barbarifdjer SGBilb^eit jerftört toorben fei; freilidfc nennt er

ben tarnen ber Sdjtoeben babei nid&t. Da§ aber ßönig Soen ^eibabtj toieber

erobern mufjtc — e8 toar mithin im 33efife be3 fteinbeS , au beffen SBefamöfung

er au3 ©nglanb aurücfeilte — ba3 melben unS eben unfere föunenfteine, bie afoei

nämlidj, ber gröfcerc ßuifenlunbcr unb ber, meiner no$ faute an feinem altrn

ipta^e üor bem DaneOitfe bei SSuftorf ftctjt. SBeibe finb Äümbfern aus be3

ÄönigS fteere gefegt, bie Ijier fielen, iebcnfaHS Ijerborragenbe gelben, benn fie

gebörten gu be§ ÄönigS Dafelrunbe. Den ßuifenlunber fefcte ein Äampfgenoffe

bem gefallenen ^reunbe. Die ^nfdjrift lautet:

2f)otulf rifetc biefen ©tein, ber iafelgenoffe ©pen% bem 6tid) feinem flameraben,

ber fanb ben üob, aU bie gelben £>fibabt) belagerten;

et abet mat ©d)iff»fül)ret ein gor flutet «frelb.

Den anberen Stein fefete ber Äönig felbft feinem ©etreuen, beffen ©ebeine

in bem #ügel barunter beftattet tourben, toof)l toafjrfd&einlid& an eben ber Stelle,

too er im fiegreid()en Enfturm auf biegen gefallen toar. Die 3nfd(jrift lautet

:

Ä8nig ©pro fefete ben ©tein bem ©fntbi, feinem Xafeigen offen, bet toat auf ber ^ya^it

nad) SBeflcn, fanb abet jefct ben Job t)ot ftebabü.

*Dtit ber ftaljrt nadj 2Öcftrn ift natürlicf) ber foeben beenbete fiegretdjc

£eerc§aug nadf) (Snglanb gemeint, unb ber gefallene Starbi bürfte fein Slnberer

fein als ber Sfarbi, ber toenige 3afjre früher unter ben für ifjren toilben ^amöfeö»

mutf) berühmten unb gefür^teten 3om8oifingern exfdjcint.

Söeldf)' lebcnbigeS unb farbenreid&eS Jöilb fteigt auf fold)e 9lrt Oor unferer

^t^antafte empor, toenn toir auf bem lleinen £>ügel oor ämftorf flehen, an

Slarbi'8 Denfmal. SübtoärtS am Seifer 91oor feiert toir ben Sßlafc, too feinem

©enoffen Gricf) ba§ Denfmal gefegt toarb, unb barüber ragt bie $öl)e bc8 föügels,

be§ I)öd&ftcn fünftes ber gangen Umgegenb, auf bem Königin SlSfrcb bem ©emabl

unb bem Sol)n baS ©rab toeibte unb bie föuncnfleine fcfcte. Unfer SBlicf fdjtocift

über ba3 gelb, auf bem bie blutigen kämpfe jener Sage getobt fcaben, unb toobl

oon bem fünfte au8, an bem toir ftefjen, ift über Sfarbi'8 ßeid^nam ^intocg ber

fiegreid^e flonig in ^etbobt» eingebrttngen. Die fätoebifd&en ßrobercr mufeten Oor

ib,m ba3 £anb rdumen fo fd^neH, toie fie rJ genommen Ratten.

Da3 finb bie längft oerllungenen ©efdjidjten, oon benen bie Oier Sdf)le3toiger

Steine ihtubc geben. *3Gßem fiele 'frer nid^t baS 2öort be8 Dieters ein:

Äönnte bie <Bef$i$ie bacon fZweigen,

Zaufenb Steine toätben tebenb jeugen,

2)ie man au« bem ©djofj bet ($tbe gtäbt.
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2)oö üormärslidjc &Mcit uttb m 3tt^r 48.

L
3fm ^«Bft 1846 überfiebclte idj nadj SBien, um an ber bortigen Uniberfität

ba£ bierte unb lejjte 3al)r Jus ju abfolbiren uub ba§ juribifd&e £octorat ju er»

langen. 3Mefe Ucberfteblung madjtc ben bcbeutungSboIIften Einfdfjnitt in mein

Sieben, ba idj in SOßien meine jtoeitc ^eimatlj gefunben unb es, furje Unter»

bred&ungen abgeregnet, nid&t roieber berlaffen b>be. @8 ift für midj eine toertf)»

Dolle Erinnerung, nodf) bie Slbcnbrötfjc be8 bormfiralidf)cn SBien miterlebt unb

mitgenoffen ju Ijaben; biefe legten 3aljre be8 engen, bergnügten, gemütf)lia>n

Söien, baS nad& bem föebolutionäjafjr eine fo gana anbere ^tjtjfiognomie an»

nehmen follte. Eine flüchtige SBcfanntfd&af* mit SOßien, eine $lrt 5Rccogno§cirung

bc8 Serams fyattc idf) einige Monate früher gemalt, inbem id& bie — mit

einiger Siberalität auSgebefjnten — ßfterferien gu einem erften Söefuiij in SBien

benote.

9JHr lebte bort eine Xante, bie jüngere Sdjtnefter meiner Butter, als ^xau

bc8 £>offecretar3 im .fj>offrieg8ratIj ^aburef. 2)icfe „Xante 9toji", mir Don

ÄinMjeit auf befonber8 jugctljan — ftc Ijat midfj mit bem erften tyaax 6tiefel

beglücft! — mar eine lebhafte, gefdfjeibte fjfrau bon feinem Xatt unb liebeng»

toürbigften Umgangsformen. 2ftit toeldjer ffreube folgte idf} ifjrer Einlabung,

mit melden übcrfd&TO&nglid&en Erwartungen ! fiefctere fanb id) bon bem ba*

maligen SEBien mit feinen engen ©äffen, büfteren Xljoren unb feftungSartigen

SBafteien feineSroegS erfüllt, ©d&on meine Einfahrt bom SRorbba^nljof, nadj ber

bamalS feljr langen galjrt über Olmüfc, burd) ba8 finfterc fafemattenfeud&te

„ftotljentfcurmtfjor", enttäufd&te mid&. $n ©änfernborf mufjte ber Gifenbafmaug

lange $alt mad&en, rocil bie «polijei bie pfiffe ber tHcifenben genau btfitirtc unb

in SBefd&lag nafmt ; mir Ratten biefelben atoci Sage fpäter bei ber Sßolijeibirection

in SBien felbft abholen, ftür bie galjrt Don $rag nad(j SBien, alfo im
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üBetetdj bet *Dtonatdjie, bebutfte e3 eineä Sßafjeä ober 5paffietfdf)ein3. Söeldje

3uftSnbe! £>a§ berühmte ßenttum bct ©tobt, „©taben unb $o!jlmatft",

imponitte mit gat nidjt. I er Olofjmarft unb bev Kraben in Üßtag finb bnef)

gonj anbete 5JMätje! S5ie Ijölaetne ^erbinanbgbTÜcfe übet ocn 2)onaucanal Wat

Witflidj miferabel, audf) wenn man gat nid^t an bie ^taget Sörütfe backte.

5lbct ba8 ßeben in SBien, feine fünjUetifdjcn unb petfönlidjen Slntcgungen oet»

festen midfj in einen gteubentaufdj. Säglidfj, gleich nad& bem gtüfjftücf, eilte

idj bie Steppen ftnab an bie Sttafeenecfe, um bie Zfyattxtfttd gu Icfcn. fyünf

Sfjeatetaettel! 3^t blo&ct Slnblicf erfüllte mid& mit entjücfen. Sie SBotmittage

benüfcte i$ ttjeils jut 33eft$tigung ber 6tabt unb iljter Metfmütbigfeiten, tfjeilS

ju SBefudjcn bei SJhififetn, an bie idj gmpfcljlungen befafe.

*Utein etftet SBefud^ galt S t f a t , an ben mit S3etlioj ein fteunblidjeS

@mpfcbjfong3fd)rcibcn mitgegeben. 3$ ttaf ben @efeierten, Weldfjer bamalä in

oottfter Srifd&c unb m&nnlidf) jugenblidjer 9lnmutlj prangte, in feinem |>dtet

jut „Stabt Sonbon". (5r fafj, mit einet fdjWarafammtenen JBloufe unb weiten

türfifdjen #ofen bef leibet, am ßlaöiet; nidjt fpielenb, fonbetn fd&teibenb. <£r

Ijattc ein Notenblatt auf bem ftnie unb fd&rieb ba fcfyief, ä la $umbolbt,

feine langgefireeften, bünnen !Roten. äB&ljrenb be3 ©djreibcnö fpradfj et mit

mit unb zeitweilig audj mit einem ßreiS Oon oiet obet fünf iungen Seuten,

bie raudjenb unb plaubetnb, Wie in einem $affeefjau§, ftä) rings auf ben X iüanä

rftcfcltcn. llntet biefen jungen ßifat « ßntljufiaften Waten ^eintidj ßljrlidf)

unb föubolf Sd&ad&net; bie tarnen bet llebtigen ^ak idfj oetgeffen. ßifat

ftagte midfj übet bie Dtd&efterconcette unb einige ßpernauffüljrungen in <{kag

au3; mein lobenbet 23cri$t fanb abet Wenig ©nabe bor biefem Jfreife. «Ulan

Wiffe ja, f)ief$ e8, ba§ bie fraget, eitel unb ptafjlcrifd&, ibje Sttufif füt bie befte

galten. 2)ie iungen Reiten Ratten abet bamal§ Wirflidfj feine ürfad&e, auf $rag

oorneljm fjerabaublicfen. 3n ernftem fünftletifdjen Stieben unb SBottbringen

Wat bamalS $rag, ttofe feinet befdjeibeneren Littel, bet föefibenaftabt entfd&ieben

öorauS
; etft Diel fpäter tmt fiel) baS JBerljältnifi um gefehlt . ßifat Wat fo liebenS*

Wütbig, mit beim fjortgefjen ein SBillct ju feinem Slbcnbconcert anzubieten. 63

Wat ein Sperrfitj auf bct ©alerie, bamalS bet tfjcuerfte, jefct bet getingfte

$lafc. 2)a8 Gonccrt fanb im alten Saal bet ©efellfdjaft bet SRufiffreunbe

„Unter ben £ucf)Iauben" ftatt unb begann um halb jcfjn Uljr 9Ibenb§. (fo Wat

ba3 etfte 9ladjtconcert , ba» idj erlebte unb jugleidj eines bet legten, bie übet«

^aupt noc^ ftattfanben. %n äBien beftanb nämlic^ bie tedjt Ueinftdbtifd^e Söer«

otbnung, ba§ Goncette nie jut jTb.caterseit gegeben Wetbcn butften, bamit bie

X^catet butdj feine ßoncuttenj gefc^&bigt Wütben. 2)ie ßoncerte fanben benn

auc^ in bet Siegel um bie SJHttagSfiunbe ftatt; nut Äünftlet Oon bet ganj

einzigen Setü^mt^eit unb 3lnaielmng3ftaft Sifat'3 fonnten eg Wagen, baS publicum

nad^ bem ^eatet au einem (Soncett au laben unb bis 2Hittetnae$t mit 6la0iet=

fpiel feftauljalten. liebet Jßifat'8 Spiel btaudje id^ midi %w ni(^t au§aufptet^en.

63 mad^te mit, Wie Sitten,
t
ben ßinbtutf beS

s
}lu§etotbentlid()en. 9he Wicbet

^abe id§ genialet, füfjnct, glänaenbet, unbcgtciflid^et fpielen ge^ött. 9lut ßifat

felbft ^at miti) in fpfiteten ä^^ten nod§ me^t entaücft, ba et tu^iget, abgellättet

unb in feinem ^togtamm Wäb,letif(^et geWotben Wat. SJamalä (1846) fdbien
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toitHidj bic SQirtuofitat fein ^öd^fter 3roect; auf bic fünftlerifdfje Sebeutung ber

Gompofitionen legte et roenig 2Bettf). Sifjt fpiclte Sloffint'S ZtU * OuPettürc,

einige SranSfctiptionen ©Hubert' fd&et Siebet, unb gum ©djlu§ feine *Jtyantafie

übet fpanifdjc 9lationaltänae. SBiebetljolt ftürmifdf) gerufen, fefcte et fid) no<jj-

malS ans $iano unb Perarbeitetc biefclben fpantfd&en Seemen in Potttomtnen

freier ^mprooifation au gana neuen ,
glänjenben ©ebilben. Sifat toat fidjtlidf)

in flutet, faft übermütiger Saune, unb fo roirtte feine ^mprooifation olme 33er»

gleidj tjinreifeenber als baS befannte, und im 2)tucf Porliegenbe ©tücT. 3n Sifat'S

(Soncert fonnte idj aud? fefjcn, roie bie bis barnn unbefannte, jefct Porncljmfte

jpiafofategorie , bei „Gercle", entftanb. S)et ©aal unb bie ©aleric erroiefen fidj

au Hein füt ben Slnbrang au SifofS goncerten. 9ttan fefcte 6tüf)lc auf baS

Spobium, rtngS um ba§ (Haoier, unb ba inSbcfonbere bie 2)amcn ben UnOergteidj*

lidjcn nidjt nalje genug (jaben fonnten, routbe biefet SInfangS als 9lotrjbef)elf

etfunbene 5{Hafc bei gefua^tefte unb trjeuerfte, gana roie au 33oltoire'S 3«tcn bic

©ijje auf bet Söürme beS Thäfitre frangais.

Sin ameiteS ßmpfefjlungSfdjreiben tjatte mit S3erItoj füt ben Söiolinoirtuofen

2B. ßtnft mitgegeben, ben et als Srunftler unb Wenfcfycn bcjonbcrS fdjäfctc.

3fdj befugte (frnft unb empfing Pon feinet licbcnSroürbigen, milben Sßerfönlidjfcit

roie oon feinem ©piel ben gcroinnenbften ginbrudf. 3d) afjnte bamals noef) nicfyt,

bajj idfj ben trefflidjen *TJhnn einige ^aljte fpätet als g&nalidj gebtod&enen , un«

feilbot Jfranfen roicbcrfefjen follte.

Sin ben alten, penfionitten $ofcapellmeifter 91 b albert ©proroefc roar i#

Pon einet mit iljm oerroanbten, auSgeaeidmeten gamitie in $tag empfohlen,

freute mid(j, ben roürbigen SRann fennen au lernen, bet nott) mit ^Dtojart unb

£>apbn befteunbet getoefen unb beffen Cpern unb SBaUete burd) :3af)racb,ute in

SDeutfd&lanb roie in Italien flotitt Ratten, ©eine populätften Opern roaten

„eignes ©otel" unb „2)et 5lugenatat"
; au lefcterem r)atte ber bcrürjtnteftc fatljo-

lifdje Sßrcbigcr 2ßien§, Dr. @m a n u e l 3} e i t r) , baS %eytbud) gefdfjrieben. ©proroefc

roofjnte im britten ©toct eines alten .^aufeS auf bem QrranciSfanerplaft, ber Äirdje

gegenüber. Srofc feinet bteiunbad^taig 3ar)re U)ar bcr alte £err tüftig, gefpt&cr)ig

unb lebendluftig; fam feiten iun Dlittetnad^t naä) |)aufe unb fehlte nie bei ben

gefcUigcn ©am^agSabenben ber M6oncorbia". 6r componirte jeben 5Jtorgen ein

Sieb. S)a8 eben frtfdr) gelegte @i f(f)cnfte et mit aum Slnbenfen unb lub m\ä) füt

ben n&d&ften Sag au Sifd^, punft aroölf U^t. traf bott einen ©tubenten, bem

©ptotoe^ einen ffteitifdfj gab. (£t ^atte eine fleine 5ßenfton als ^ofcapcUmeiftet unb

aufjetbem bie 3infen eines befd^eibenen ßapitalS, baS er in befferen Sagen au-

fammengefpatt. 3U jenet 3pit fonnte man, roie ©proroejj, bic Sweater mit tjunbert

Opern unb Palleten Perfe^en ^aben, oljne au anfe^nlid^em 2Bor)lftanb au gelangen.

$113 er ba§ ftebaigfte 3afrc überfd^titten b,atte, calculitte et fo: öltet als adf)taig

,3a^te werbe idj bott) nid|t, roarum foH id^, Ünbcrlofet ©tei§, mein eigenes

Kapital nidjt angteifen? 6t teilte eS in ^ebn gleite Srjetle unb tun'brauste

jä^tlid^ einen baPon. Slbet et 6,atte ftt^ Petted^net
;

nid^t atr^taig, fonbern fiebert«

unbadftaig vV"it)re fdjenttc i^m ber Gimmel! 25a ro&rcn bie legten imitirlnl) bie

biblifd^en „mageren fieben Starre" geroorben, hätten nid^t einige fyreunbc, inS»

befonbere bet immer roof)lt()ätige Wcpcrbeer, bafttr geforgt, bafe bcr alte .&ert
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nidjt Langel leibe. — 68 ift mir eine rübjenbe (Erinnerung, biefe aus bem

Porigen ^aljrfmnbett fjerüberragenbe, liebensmürbige Sßerfönlidjfcit nodj fennen

gelernt ju Ijaben. *DHt roeldjer ?lnbadjt ergriff ic§ bie runjelige £>anb beS Cannes,

ber mit $at)bn unb S

JJ{ ojavt freunbfdfjaftlidj oerteljrt, mit ©oetlje bie Ilm*

gebung 9tom8 burdjfttcift hatte unb mäfjrenb ber fron^ö filmen föeoolution ein

ßiebling feines Xif#nad()bar8 , beS „Gapitän" SBonaparte, getoefen ift! %a,

id) freue mid), nodj mit bem uralten ©tiromefc an einem £ifdj gefeffen ju

tjaben, unb oor einigen lagen mit bem jüngften ©lüdfSlinbe SttaScagni!

äßie öiel Wufif unb iuetd&e 9ttufif liegt atoifd&en biefen betben Ottafjlaeiten!

9iod& ein ah>eite§ etjrmürbigeS fcaupt au8 bem ctafftfäen $aljrl)unbert l)attc

idf) als fiinfaefyijäljriger ßnabe baS @lücf begrüßen au bürfen: ben SMd&ter ber

„Urania", £iebge. (58 mar in $arl8bab, too id) meine, bort aur Äur toeilenbe

SJlutter befugte, ,3m felBen $aufe mit iljr roolmte ber alte Siebge. 3fdj Ijatte

feine „Urania" unb bie ©ebidjte gelefen — meldjen „(Haffifer" Ij&tte id) bama!8

nidf)t öerfa^lungen ! — mar alfo fetjr glfidtlidj, mit bem gefeierten ^ßoeten unter

einem S)aa^ au toorjnen. kleine Butter unb idb nahmen Xtjeil an einer ©efcU=

fdjaft, roeldje ben in einem föoUftufjl faljrenbcn alten ^>erm au rinet Saufe im
„5poftr)of " begleitete- Üiebge mürbe bort in einen Serjnftufjl gefegt, bie Uebrigcn

nafjmen ©effel, liegen aber, toaljrfdjeinlidfj au8 SBef^eibcntjcit , ben i^lntj aur

5)tec^tcn Üiebge'g frei. 3)a id(j al8 ber SWerjüngfte bis wUfyt fteljen geblieben

mar, fo fiel mir, au* allgemeinen Weiterung, ber Sljrcnptafc oon felbft au. 34
freute mid) inctblidj biefeS ©lüdffaUS unb ber gütigen 3JHttljeilfamfeit Siebge'S,

ber mir mand&erlei über meinen Siebling *matbjffon e^ltc. Söor feiner Slbrcife

fabrieb er mir in mein ©tammbuef) bie fd&önen SBorte: „S)a3 reine SBofjlmoßen

für Slnbere ftreuet unoermelflidje SBlumcn in unfer eigenes geben." —
9lad) biefer Perfpäteten (Stroälmung Üiebgc'S, au toeldjcr mid) bie Jöefannt*

ftfaft be8 greifen ©profoefc Peranlaßte, !>abe idj nod) tfoeia mufifalifdjer Söefua^e

au8 jener anregenben SBiener Oftetmodjc au ermähnen: 3ofcf 2>effauer unb

ßmil Zill« beibe burd& iljren 3ufammenl)ang mit Sßrag mir n&ljer fte^enb-

£itt mar nodj fura auoor föegimentäcapellmeifier in Sßrag getoefen; id§ mußte,

e$ merbe iljn freuen, toenn ein fraget iljn befugt unb ifjm eraäljlt, baß feine

„9liid)tliclje ^eerfc^au" (für SRännerd&or unb Cra^efter) oft mit großem 39eifaH

gefungen merbe unb feine Operette „2)er 3auöcrf^Wcr" ^»öufer mad^e.

ße^tereS SOßerf, baS 2itl als GapeHmeifter beS SoMftöbter SfieaterS componirte,

l)a t biefer unb aaf)Hofen anberen S3üb,nen Xaufenbe eingetragen, il]iu felbft aber

(eS mar nod) nidjt bie :\dt ber Xantiömen) ein armfeligeS Honorar. XUl» id)

i^n befugte, mar er nod& in PoHer ßraft, rüftig unb fleißig. Später aber, als

penfionirter Gapcllmeifter, ^atte er mit feiner gamilie 9lot^ a« Wben. 34 toar

fo glüeHidf), i^m Pom Unterrid&tSminiftet eine befdfjeibene, i&^rlia^e ißenfton au

ermirfen unb fann ben erfa^ütternben 3lnblidE nid&t Pergeffen, mie ber alte Sttann,

Pon banfbarer 9lü§rung übermSltigt, feine fftau unb Äinber um midj Pcrfammelte

unb Stile meinenb unb fdfjlud&aenb meine ^änbc faßten. #eute mürbe ein fo

an^altcnbcr populärer (hfolg, mie ber Pon Stitt'S „3aubaf4leier", ben (Sompo«

niften au einem reidjen Planne matten — man bcnlc an Secoq'S „9tagot", an

9teßrer'S Trompeter", PoUcnbS an bie „Cavalleria rusticana"! 6mil IUI tljeiltc
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ober baS 2ooS feines ungleich bebeutenberen Kollegen ßotfcing, im Hilter barben

ju müffen. 3^ Stehe ^nen Schleier barftber — aber feinen 3flUDetf<hleier.

33on feinerem (&efchmacf unb grünblidjerer SBitbung fyat 3°f c f Deffauer

mit allen feinen Opern bodj niemals einen Bühnenerfolg errungen, tote Titl mit

bem einen, anfprachSlofcn 3a"&erfdjleier. 3>n ber Etuftttoelt erfreute fich Deffauer

großer Achtung unb in ben Söiener ®efcUfchaftSfreifen befonberer Beliebtheit.

3u meine Jhiabcnjcit reicht bic grinnerung an eine eigentümlich gefchäftige

Aufregung, meldte fid^ eines TageS ber $rager ©efettfdjaft bemächtigt hatte.

68 galt ber Anfunft eines berühmt geworbenen, toeit gereiften SanbSmanneS,

welcher nun eine felbftcomponirte Oper in feiner SSaterftabt jur Aufführung

bringen foHte. Der oiclumfchtoärmtc Gomponift mar D e f f a u e r , feine SrftlingS»

oper hieß „fiibtoinna" unb mar üon 6arl @gon ßbert für ihn gebidjtet.

@S ftnb mitunter flangboHe tarnen beS öftcxTeic^tfd^cn SßarnaffeS, Welche

bic 2)id|tungen ber Deffaucr'fchen Opern aieren: (Sbert, Bauernfelb,

Alejanber Naumann. TOeiflcnö Waren bic tarnen beffer als bie ßeiftung,

j. S9. gerabe bei ber „CibWinna", beren öon abgefchmaeftem 3oubcrfpuf firojjenbe

$anblung man einem Dichter tote £. 6. ßbert faum jumuthen foHte.

„ßibwinna" mit ber iugenblicfjen <3 enn ^^ u fe cl *n Titelrolle, fanb in

*ßrag (1836) eine günftige Aufnahme, erhielt fich aber nur furje 3eit auf bem

Repertoire. Anhaltenderen (Srfolg hatte Dcffauer'S sWeiteCper: „Sin SBefudj in

6t. €Jjt". DaS feine, im franjöftfchen GonOerfationSftil gehaltene ßibretto

Bauernfelb'S eignete fich öortrefflich für baS Talent Deffauer'S, baS im AuS-

bruc! beS ©rajiöfen unb eleganten, beS leicht Sentimentalen unb Schalthaften

oorjugSWcife glüeflich mar. Schon oor feinen erften Opernoerfuchen hatte Deffauer

grofje erfolge als ßiebercomponift errungen; auch in $<"is. 3^ 3eit meines

äöiener Aufenthalts genofc Deffauer unbeftrittene ©eltung in ber öfterreichifchen

«DtuftfWclt. Die Situation, in welcher ich ihn kennen lernte, mar broHig genug.

Deffauer, in ^embärmeln, eine ßüchenfchürje oorgebunben, ftanb auf einem Stuhle

unb taefirte mit einem in ffrirnifj getauchten ^Jinfel einen hohen, gefdjnifcten Söanb»

fchranf. „Alte SJlöbel," entfchulbigte er fich lachenb, „baS ift meine neuefte Siebe

!

Ueberau fdjaue ich nach altertümlichen Schränfen unb Truhen auS unb habe

fdjon höof<he Stücfe jufammengebracht." Auf meine SSemertung, ba§ feine 2ftufif

mich onm b°$ meljr intereffire, Warf er 5ßinfel unb Schürte fort unb legte

feinen eben erfchienenen ßiebercöfluS „Slaöifchc *DMobien" (Tejte Oon Siegfrieb

Äapper) auf baS (Slaoierpult. gr fang fte mir mit einer abfdjrecfenben „<£omponiften=

ftimme" unb bennoch hätte ich feine mupfalifche SBefanntfchaft !aum auf günftigere

Art machen tönnen. SBer Deffauer nicht blo§ als gefälligen Sttelobifer, fonbern

als intenfio poetifcheS Talent fennen lernen Will, ber finge fich biefe „Staoifchen

SMobien". 3ch werbe fpäter noch Gelegenheit haben, Oon Deffauer ju erzählen.—
Au§er bem ßifet'fchen ÜRadjtconcert Waren mir bei meinem erften SSefucf) in

2Öien noch stoei benftoürbige «Ötufifprobuctionen befchieben: ein grofjeS ^h**"
harmonifcheS Soncert unb bie gröffnungSöorftellung ber italientfdhen

Dp er. DaS ^[i;Uiavmüiiii\i)c Goncert fanb um bie flttittagSfiunbe im großen

Sleboutenfaal ftatt, unter ber ßeitung Otto Nicolai' S. (SS mar baS erfte unb

tefcte 5J?al, ba§ ich ben jierlichen fleinen ^ütann am Dirigentenpulte fafj. Sr biri«
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girte bie neunte S^mp^onie mit fOTgfältiger , mehr feiner als großartiger 2luf»

faffung unb fo leibenfehaftlich ncrüöfer Eingabe, baß er nach btm ©djlußaccorb

faft ohnmächtig sufammenbrad}. Der Seuorift 3ofef €rl fang Seethoöen'S

,Mn bie entfernte ©eliebte", ein £icberfrana, ber entgüelenb unb rüfjrenb burd) bie

einfache 3!nnigfeit, inSbefonbcre ber langfamen Säfoc, mich bod) iebcSmal burd) ben

opernhaften ©djluß ettoaS oerftimmt. 25er herfulifdjc (H, ein ausgiebiger gelben-

tenor Don großem SBertt) für bie Sühne, befaß feine ©pur öon ijtoefie unb

tappte ganj äußerlich an ber 5öeet^ot)en'fd^en ßrjrif herum. Die (Slatiierbeglcitung

fpieltc fein (Geringerer als £if3t, auf ben fid) auet) bie gange 3lufmerffamfett

beS SßublicumS \u concentriren freien. @S mar bieg ein ganj erceptionetleS

(Soncert , neben meinem ber allgemeine Iläglidje 3"Ponb beS SBiener ßoncert»

toefenS jener 3"t nur um fo bunfler crfdjtcn. —
Der Dftcrmontag bebeutete ftetS ein befonbereS geft für SBien; etgcntltct)

atoei ftefie. 9tod)mittag8 bie *ß r a t e r f a t) r t
,
toeldje bamalS noct) an ihren glänjen-

ben Jrabittoncn fefthielt: eine Slrt großartigen Debüts funfelneuer (Jquipagen,

prächtiger ^Pferbe unb clegantefter grühlingStoilettcn. SlbenbS fanb regelmäßig

bie erfte Sorftcllung ber Dreimonatlichen italientfd)en Cpernfaifon fiatt

unb locftc bie feine SBelt inS £ärntnertb,or*Xheater. 3<fj Ijattc niemals italienifdjc

©änger gehört, unb auch bie (SröffnungSoper „(frnani" öon Sterbt mar mir gänj*

lid) unbefannt. 2JHt toeldjer ßrtoartung betrat ict) baS parterre; toie glütflicr)

füt)lte id) mid), nod) cor meiner 9iüeffcr)r in ben Jßrager ©cr)ulftaub b a 8 erleben

3U fönnen! Slber toaS ict) wirfHer) erlebte, mar eine üöflige @nttäufd)ung. 9tur

mit bem Aufgebot aller ©ebulb unb SBillenSfraft t)ielt idt) bie Oper bis gum
6nbe au§, fo fcr)r langtocilte fic mid). ^talienifdje Cpemmuftf mar meinem,

nur an beutfdt)er *Dluftf rjerangebilbetem ©efcrjmacf ettoaS ^rembartigeS, Unfrjm-

pathifdjeS. gfir ©cfangSDirtuofität hotte id) feinen ©inn, unb bie SBerbi'fdje

Oper Hang mir über bie SRaßen langweilig, unbramatifd) unb rot). Seim
herausgeben fließ id) auf einen ^rager Scfannten, ben als trefflichen Sänger
unb ©efangSprofeffor hodjaefäfifcten ©ioDanni ©orbigiani. gr, bem natür-

lich italienifdje *mufif baS .fcödhfte mar, äußerte fid) gang entjüdft über bie Dper.

3d) fonnte feine Jöcgeifterung , er meine Cangtoeile nid)t begreifen. „2lber baS

Duett im atoeiten 5llt müffen ©ie boer) fchön finben?" fragte er in freunblidt)

befetjrenbem Don. — „Das Duett im atoeiten 9lft? 3dj erinnere mich roirffid)

nidjt baran". — „Unb baS 91nbante beS ßönigS im britten 3lft, ift eS nid)t

rjcrrttdt)?" — „3a, t>on bem toeiß idt) auch nichts mehr." — „3eboch biefe ©teile

unb jene im oierten Slft?" ©orbigiani bcaeichnete fic alle nach lempo unb

2onart. $d) roar befdjämt, mußte aber gcfteljcn, baß mir eine Plummer toie

bie anbre uorgefommen toar, baß auS bem ermübenben Einerlei biefer 3Jtuftf

mir feine ßinaclheitcn im ©cbäd)tmß hafteten. 3<h ^atte biefe „ftcrrlichfeitcn"

ebenfotoenig begriffen, toie bie frenetifchen SScifallSauSbrüchc beS ^PublicumS. Wir
ift bie erftc italienifdhe Oper unb mein ©efpräet) mit ©orbigiani ftetS benftoürbig

geblieben. 3dt) §(&t fpätcr fetjr gut einfehen gelernt, baß man auch Ml italienifdje

9Jhiftf näher fennen muß, um ihre 93orgfige, ihre Schönheiten a» t>erftcl)cn.

Wit bem ho^wüthigen „ba$ ift nur oberflächliche ^Diufif, bie braucht man

nicht atoeimal au hören, höchftcnS ein holbmal", — ift eS nicht getfjan, fo oft

Zrutf$e »unbf^ou. XIX. 7. 5
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man baS auch Pon 2>eutfchen prt. Unnötig ju fagen, bafe ich in fpäteren

Safjten ba§ Schöne bcr ttalienifc^en SJcufif, auch in »erbi, Perfiehen unb

Würbigen gelernt t)abt, ja, bafe id) gerabc biefcS Schöne f)eute höher fchäfce unb

lebhafter empfinbe, feit in unferer bramatifchen Sttuftf ba§ „^ramatifche" bic

„TOufit" ju Pernichten beginnt unb baS Orchefter ben ©efang. Wur fo lange

man noch fehr Wenige italienifdje Opern tennt, ftc Pon ungenügenben Sängern

unb übcrbieS mit übler Voreingenommenheit gehört t)at x fommt uns bie eine

Wie bie anbere Por. Italienern geht e§ ebenfo mit beutfdjer üttufif. *Dcein

italienischer $reunb Victor o 3 z i , ber nur in ber Welfdjcn *ütuftf Empftnbung

unb bramatifchen 2luSbrucf fanb, lieg fich in 2öien Pon mir in einige beutfehe

Opern führen, gibelio, 3au^crffötc , ftanS Meiling, — „nun, roie gefällt S?ir

baS?" „fjür mich ift baS Äirchenmufif * anttoortete er ftetS. — „216er biefcS

£)uett, jenes Terzett unb gar baS ftinaUV brängte ich Weiter. — „ES hat mir

vMUed siemlich gleich gelungen; ich wüfete Einzelnes !aum herPorzufjolen aus

meinem ©ebächtnife." Sllfo genau bicfclben Antworten, toie ich F« ©orbigiani

gegeben nach ber Serbischen Oper. Solche Erfahrungen machen oorfichtig unb

foflen uns in ber 3fugenb mißtrauifch ftimmen gegen uns felbft. 3<h mufe

babei immer an bie ©efehichte oon bem Flieger benfen, toelcher Pon einem englifchen

SJcatrofen, beffen Warnen er nicht Wufete, befahlen roorben roar. $er Äapitän

beS englifchen Schiffes liefe fämmtliche Watrofeu in Weih' unb ©lieb Por ihm

aufmarfchiren ; ber Äläger foUte ieben Einzelnen genau anfehen unb bezeichnen,

toelcher ber 2f)äter geroefen. £er Weger toar aber nicht im Stanbe, bie 9Jlatrofen

Pon etnanber ju unterfReiben; er behauptete, bie Europäer hätten aÜe baSfclbe

©efid)t. Ebcnfo geht es uns Europäern mit ben Wegern. Ein längerer Verfchr,

eine genauere Beobachtung, — unb man wirb ftch beiberfeitig überzeugen, bafe

roeber alle SBcifeen noch °ße Schwarzen baSfelbe ©eficht fyabtn.

II.

2Hein OfterauSflug nach Böten roar nur bem Vergnügen gcroibmet
; ich tonnte,

jeber Sorge unb Arbeit lebig, mich ganz bem 9taufd) ber neuen Einbrücfe l)tn=

geben. 3U8 ich wenige Neonate fpäter nach SGßien übcrfiebelte , um bort meine

hnioerfitätSftubien 311 beenben, hatte bic Sache fchon ein ernftljaftcreS ©cftdjt.

3nbefe — ba§ lefcte 3ahr beB StubentenlcbcnS ift noch immer heiterer unb

poctifchcr als baS erfte im StaatSbienft unb alle folgenben. £aS Stubium,

obroohl nicht oernachläfftgt , liefe mir bod) freie 3eit genug für 2lnberc8, WaS

mich mehr intereffirte als bie öftcrreichifchc ©crichtSorbnung unb bie 33er=

WaltungSgefefce. ^dj t)attc in bcr Vorftabt fianbftrafec, bem bamaligen Stubenten«

Piertcl, ein fleineS möblirteS 3immer gemiethet, baS monatlich Pier ©ulben

foftetc. 2)a8 ift ein Veifpicl Pon bcr SöiÜigfeit im Pormär^lichcn 2Bicn. Ein

ganz anftänbigeS , mäfeigcS *DcittagSmahl roar mit zwanzig Jfrcufcern 6.

Zu beftreiten. ©leich beim Erwachen freute ich mich QU f ein angenehmes CjalbeS

Stünbdjcn: baS ^ühftücf in einem ßaffechaufc in bcr SBoflzrit, ganz nQhe

ber Uniocrfität. ES War mir, bcr ich, fct>r häuslich erzogen, in 5ßrag niemals

ein ÄaffcchauS befugt hotte, eine SBonne, mich Z" einer Portion guten ÄaffccS

mit föftlichem Liener ©ebäcf auf ben rothfammetnen 2)iPanS beS eleganten
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ÄaffeeljaufeS nieberjulaffen unb bic SBiener 3eitfcf)iiften Durchzublättern: Qrranfrs

„SonntagSblätter" , Sapfjir'8 „$umorift", 33&ucrte'3»^cater»3^unfl , ben

„SBanberer", ben „Sammler" unb roaS fonft bamals an gemütlich unpotitifdjen

Journalen in 2öien Blühte. Da gefcr)afj eS frei Lid) an manchem falten, b unfein

SBintermorgen, ba§ ich mich ctiuaS Dcrfpätete unb ber ©lodfenfchlag 9ld)t mict) noch

im ßaffeeljauS überrafdtjte. @S mar au fpät, rechtzeitig jur erflen SSorlefung ein»

Zutreffen. 3$ machte mir feinen befonberen ßummer Darüber, mar bodtj bie

2ld}tuf)TfIunbe bem cinfdjläfernbften $rofeffor bc8 aHerlangroeiligften ©egenftanbeS

<ieloibmrt. 5ßunft neun Uhr toax idt) unb Diele Slnbere an ber 3:f)üre bcS ,$ör=

faaleS. „$at et Warnen Detlefen?" mar unfere %xaa.t. SRcin! 9hm, ba mar ja

9lHe8 gut. 9lur bie „SIBfenz" hätte unS Dcrbroffen, unb auch biefc toar am 6nbe

fein fo grofccB llnglücf. Die zweite Stunbe fjabc ich, niemals Dcrfäumt; ber

©egenftanb. 9tationalöfonomie, mar mir intereffant, unb ber Jßrofeffor ßbuarb
% o m a f cb, e f feffelte mich burdt) feinen Haren, Don einem roohltautenbcn, meinen

Organ unterftüfoten Vortrag. ßr mar ein nodt) junger Wann, BegaBt unb

Don moberner SHlbung, ber fpätcr als £>ofrath im UnterrichtSminifterium

mein lieBenSroürbiger SJorgefefcter unb mir ScitlcbcnS freunbfehaftlich juget^an

Blieb. (Sinen anberen anregenben Sßrofeffor all ihn, toüfjte ich au8 meiner eigenen

Söiener (Srfahtung nicht Z" nennen, ©erne hätten mir literarisch ftrebfamen

jungen fieutc ein ober ba8 anberc aufcerorbentliche Kollegium gehört, aber bie

baffir angeftellten ^rofefforen roirften aBfchrecfcnb, unb ^rioatbocenten gab e§

nicht. (5in eigentliches „Stubentenleben" habe id^ nie gefannt. 68 gaB feine

SBurfchenfdtjaften, feine SBerBinbungen , feine (Sommcrfe. $eber Don un8 lebte

unb ftubirte für ftch, roaS {ebenfalls nidtjt fdtjlechtcr ging, als in SBerBinbung

mit Srinfgelagen unb Schlägereien. *Racf| bem SJhtfler beutfdt)er Uniücrfttät3=

ftäbte Begann ein Stubentenleben in biefem Sinne Bei un8 erft im 3aB,re 1848,

alfo nadjbem idt) bie UniDcrfität Derlaffen hatte. 68 feierte in SQßien feine 9leu«

giften) mit jroei in ganz Dcutfchtanb aÜBefannten Siebern, bie ein rounberlicfj

gütiges @dt)icffal nur für SBicn gleidtjfam aufgefpart hotte. 5Reicf)hatbt'8 „SBaS

ift be8 Icutfdjcu 93aterlanb" unb baS $uchSlieb „2Ba8 fommt bort Don ber

§öb/- Unb roaS im föeDolutionSjaljr bie Söiencr Stubenten fangen, baS fang

baS ganze 33olf.

3m ^aufe meiner Serroanbten fanb ich manche Anregung, mandt)e8 33er=

gnügen, unb Diele für meine 3uhm?t wichtige Slnfnüpfungen, bie in Sßrag nicht

möglich roaren. Dnfel ^aBuref, ein angenehmer, freundlicher Wann, hatte in

Söien groei Settern, mit beren Familie mir einen lebhaften 33erfeb,r unterhielten

:

ben Refrath im £ Berfhofmriftcramt, SBaron gorftern unb ben ©eneral«3lubitor

Don Dratfchmiebt. 2)a8 ^)au8 be8 fieberen ift mir 3aB,re lang ein unfehä^-

BareS 5tfpl intimen unb fünftlerifchen JBerfehrS geroefen. SSaron gorftetn Derfügtc

in feiner bienftlichen Stellung über Ereiferten in8 SBurgtheater unb in bie Cper,

bie uns fehr oft $u ©ebote ftanben unb mir um fo roerthDoßere ©enüffe Derfdtjafften,

als bie Sörfe beä Stubenten boch nicht attju reichlich gefüllt roar. $llS ein Bc-

fonbereS @lücf empfanb ich bie immer gute Saune meines DnfelS unb meiner

Xante. 2Ran fann oft bic ÜBahrnehmung machen, ba§ finberlofe, in ungeftörter

Harmonie lebenbe ©hegatten fidt) eine heitrere SGßeltanfchauung, ihren ffteunben
5*
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imb SBclanntcn eine frcunblifere Saune bewahren, als (Htern, bic , üon ber

(Sorge für ihre Ainbet bebrfieft, für jebeS ©lüdSacfü^I W# abfterben. ßS ift

eine %xt @rfafc für ben Ainberfcgen, baß foldje (Slternpaare mehr öon ben §reuben

ber Wußcntoelt genießen, ftf ein 6efjaglidjerc8 Sebcn bereiten lönnen, roaS bann

auf erroärmenb auf it)rc Umgebung auSftrahlt. 2Bie jebod^ auf eine fehr sahl*

tcidjjc gomilie bürgerlifen *DlittcIflanbc§ ftf eine eroig heitere Saune unb SebenS-

luft beroab,ren fönne, baS roar nirgenbS fföncr }u fcfjcn , als in bem ftaufe

meineg CnfelS Dratffmiebt. Reiter unb liebenSroürbig toic bie beiben ßltern,

jeigten audj ifjre ßinber, jtoei Söljnc unb jroei Höfter im Hilter Oon fünfjetm

Bis cinunbjroon^ig fahren > reiflenbfte 2?erffmefyung Oon humaner 23ilbung

unb eft roieneriffcm , fanguiniffem Temperament. SBiele meiner Sßicner Sefer

bürften ftf nof ber ftattlifen, toürbeüollen (Srffeinung beS <&cneral*?lubitorS

ftriebrif 2)ratff miebt Oon Währentheim erinnern, beffen Blaue klugen

unb rofig angehäuftes ©efift unter bem bieten, ffnecroeißen .ftaar uns boppelt

frjmpatfjiff anblidftcn. We hat ein milbercr Wann ben Säbel getragen, nie ein

humanerer (Seift baS Wilitärftrafgefefc gehanbhabt. 2)er SSureaubienft hatte

feine Siebe für ßunft unb Biffenffaft, inSbefonbcre für WufiJ unb SPoefie nif

t

im minbeften abgeffroäf t. ©r roar ein guter SJorlefer unb fang nof als alter

£>crr mit tiefer ßmpfinbung Sfubert'ffe Sieber. Sein SicblingSlieb „%n bie

Wuftt" haben roir fferjhaft bie „$ratffmiebt'ffe JBolfShümnc" genannt.

Weljrere 3afjre beflcibcte biefer ©eneral mit (Sifcr unb (Srfolg baS Ehrenamt

cineS 5ßrafibenten ber „©efeflffaft ber Wufiffreunbc".
s

iln ben intimen Slbcnben

bei 25ratffmiebt roeffeite Wufif mit fdjöncr Siteratur ab. Einmal laS uns

SBauernfelb fein neucfteS Drama „Orranj oon Sicfingcn" auS bem Wanufcript

oor; ein anbcrmal übernahm Cnfel Dratffmiebt bie Secture beS eben erffienenen

SfaufpielS üon £>enbrtf ftera „flönig Stcnc'S Softer"; 3ofef ScroinSfü, baS

jüngfte Witglieb beS 23urgtheatcrS , erfreute uns mit bem SöortTag ber ffönften

©riflparaer'ffcn ©ebifte, unb (Slara Schumann, bie mit ttjrer kodier roieber-

Ijolt bei 2)ratffmiebt roofnite, folgte mit ihrem rjerrlidfjen (Slaoictfpicl. Sluf

meine Sitte fpielte fie bort auf manf c mir bcfonbcrS treueren Stüde Oon

Sfumann, bie fie bamalS öffentlich üorjulragcn nof für geroagt hielt; roie bie

ftumorcSfe op. 20, bie Srjmphoniffcn (Hüben u. %
Qim fo anmutb,ige, faft ununterbrochene ©efelligfeit tonnte üon einer nidjt

reifen Familie freilif nur
(̂
u einer 3fit gepflegt roerben, ba man roeit genüg-

famer unb anfprufslofer lebte als rjeutjutage. 9Jtan fonnte Oiel häufiger ^rreunbe

Bei ftdj feb,en, roeil biefe fein gro§cS Souper ertoarteten; man gab anftntt eines

!oflfpicligen , großen Salles, brei ober Oicr beffeibene .ftauSbäÜe, bei benen cS

ungejroungen fj erflin9 un° ÄttfS fif föftlif unterhielt. Einige junge ^)enen

roareu immer ba, rocldjc am GtaOier abroeffelnb jum Jan^e fpielten. S)iefeS

Talent unb biefe 33creitroiHigfcit finbet man t)eute oiel feltener unter ber männ*

lifen 3«9cnb. *Dlit großartigem ^umor pflegte 3 o f c f ^ cl Im eSb erger, ber

oortrefflifc 93iolinift unb (SonferoatoriumS»Sirector , in feiner 2Bormung .^auS»

bäße als dufter rooljlfeilftcr Unterhaltung unter bem Titel „SBürftetbäüV au

geben. @S rourbc babei niftS anbereS feroirt als „SDürftel mit Aren". Semmeln
unb 33ier

f
— ?iaeS öortrefflif unb in .^ülle unb pUe. ^iemanb burfte in
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i$xa& ober 33ofltoilcttc erfdjeinen, man langte in bequemem ©ommeranaug. @in

ausgezeichneter SGBaljerfpieler arbeitete unermüblid) auf ben Saften, ebenfo un-

ermüblid) tanjten bic ©äfte, ^r5§tcntt}cil§ heiteres Äfinfileröölfct)en , bis 311m

Morgengrauen. 9tirgenb toar man fo luftig, nirgenb fo ungejmungen , als auf

fo einem $eUme8berger'fchcn SÖürftel » -frauSball. Der ImuBljerr ^eimfte mehr

$anf bafür ein als für baS glfinacubfte SaHfeft — unb hatte bodj fo toenig

ausgegeben

!

3n allen Dingen fjcrrfdjte eine fitere 2lnfpru$Slofigfcit in ben gamilien

unferer tjöfjcr geftcllten 99eamtcn. Ausflüge in bic Umgebung tourben immer

im OmnibuS gemalt ober in ber btitten öifenbafjnflaffe. Man fonnte ftd)

eben mit fo befdjeibenem Sinn oiel mehr Vergnügen gönnen. ©perrfifce ober

Sogen waren ein feltener SuruS; meine Serroanbten gingen mit ihren f^amiltcn

in3 jroeite parterre. 3)a eriftirtc eine jetd aufgehobene, rounberliche JßrarjS.

SEÖetl man fidt) gute ^ptäfec fiebern unb bod) nietjt ein bis jtoei ©tunben früher

fd/on bort ftfcen tooQte, fdjicfte man feine Dicnftboten hinein; biefe Ahlten an

ber $affa ifjre @intrtttSfarten unb oertjarrten auf ben Sßlafoen, bis ihre £>crr=

fdjaft fam, bann machten fte biefer tylafy unb ließen ftdj an ber Äaffa ihr (Mb
prütfgeben, too^u fic baS 9tcd)t hatten, fo lange bie 93orftellung noch nicht be*

gönnen. ©S mar ein überaus tomifdjer Public!, in ben .fcoftfjcatern oon fcdjS

bis gegen fieben Uhr lauter flödn'nncn unb 2>ienftmäbd)cn in Rauben unb $opf»

tüä^ern im parterre fifcen au fehen. Mit ber 3eit rourbe biefcS regelmäßige

©elbaurüctgeben an bic „^lafcaufhebcr" ben ^affirern bod) a" toll, unb biefe

patriarchalifche StcHoeitretung toarb unterfagt. Ber einmal auf feinem ©ifce

faß, mußte fifcen bleiben. So angenehm burdj ^eitere 3roiefprach gewürzte

Sheatcrabcnbc mie im 3roeiten parterre b,abc ich faum mieber genoffen auf

ben bequemen 5ßarfett- unb ßogenpläfcen meiner fpätcren Qt\t. Unb fo luftige

©Ploefterabenbe aud) nicht. £5nfcl unb Üante .Jaburef ftnb im rüftigften eiltet

rafd) meggeftorben ; oon ber Ofamtlie ©ratjehmiebt lebt nur bic iüngftc Softer

nodj, bic immer luftige ©optjie, als %xau beS MalcrS SlloiS ©d)önn. —

III.

2)as juribifche ©tubium in SBicn bcfa^ränltc nid)t aHju graufam meine

mufifalif^en $afjionen. 3uerft brängte eS midj , ben ftarfen ginbruä, meldten

mir äöagner'S „2ann Käufer" in EreSben gemalt, in meinem ©cbädjt-

niß aufaufrifdjen unb eine Slnalufe biefer Oper ju ft^reiben. SBagncr mar

bamalS in SGßien, id^ glaube in ganj Oefterreid} , oöttig unbefannt. 3d) fonnte

freilich nicht hoffen, baß meine junge ©timmc burdjbringcn mürbe mit ber 2ln=

preifuug beS „Xannhäufer" (— er touibc erft breijeljn %a\)xc fpäter, im

fterbft 1859, im $ofoperntljeater aufgeführt —) aber toenigftcnS toollte id) bem

engeren JhciS ber Muftfer eine ©djilberung biefcS b,od)intcrcffantcn SBerfeS geben.

Mit ßrlaubniß Sifjt'S burfte id) bic ihm gehörige Partitur bcS „Xannh&ufer",

bie er bei Medjetti beponirt hatte, bei ber 9lbfaffung cincS langen, mit oielen

Scotenbeifpielen gefpidften
v

Jlnffal;c« bcnüfcen, ber fiel) bind) elf Hummern ber

„2Bicner Muftt>itung" fortfchleppte. 3)iefer Slrtifel trug mir ben geiftooQen
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unb infaltreid&en ©rief ft. äöagner'S Dom 1. Januar 1847 ein, toeld&en i(f>

in meinen „Wufifalifd&cn Stationen" mitgeteilt fabe
1
).

£er föebacteur bei „SBiener SHuftfaeitung" Ijieß Dr. 3luguft Sd&mibt. @r
toar Beamter — natürlidfc, mödjtc man bjnaufefeen. %m normäralid&cn Ceftcr*

reidj toar ^ebermann Beamter, ben bie Siebe au fünfllerifdjem Sdjaffen oerje^rte,

toäljrenb ei felbft nid&tS \u beraeljrcn gehabt Ijättc ofjne ein nebenbei betriebenes,

gemütljlid&eS ©taatSamt. Unferc lidjta-: 6 oll in, ©rillparaer, Ofriebri$

.§ a 1 m, sHi ü fen 1 lj a l, % *R. 93ogl, if ä) a b u
f
d] ni g g , §ran& oon Braunau,

Otto $re$tlet ic, ?iuc waren ^Beamte, bie LuFtffd&riftfteller Ätefetoetter,

«Dl o f e l , 3lnton 6 d&m i b (ber SBiograplj ©lurf'8), 31 m b r o 8 - Seamte. Dr. Sluguft

©d&mibt arbeitete ben ganzen Vormittag angesengt in ber StaatSfdjulbenfaffe

;

am 9iad)mittag unb Hbenb rebigirte er feine 9Rufitjcitung ,
idjvicb für biefetbe

aaljlreid)e 3lrtifel, corrigirtc bis in bie fpäte 9ladjt. 3Iußcr ber SSegrünbung

unb tü^tigen pb,rung biefeS S3Iattc8 fyit er ba§ Serbienft, ben erften <Dcänner =

gefangoeretnin SBien in8 geben gerufen au b,abcn, unter unfäglid§cn ©d&toierig»

leiten unb SÖerationen oon Seiten ber argtoöljnifdjen 39cb,örben. 31. Sdjmibt

toar ein befdjeibener unb liebenStoürbiger *Diann, ber auS ed&ter Äunft* unb

SSaterlanbSliebe für bie muftfalifdje görberung SQÖienS nadj feinen Äräften toirfte.

Söon einem nennenswerten (Ertrag feines llnterneljmeng lonnte oljneljin nid)t

bie SRebe fein. Die größten *Dluftföerleger grantreid&8 unb Italiens Ijaben eS

mir beftätigt, baß eine Luftleitung nur mittelbar ftd) rentiren fönne, in«

bem fie als ßigentfjum einer großen fjirma eine fortlaufenbe Melanie für beren

S3erlag8artifel bilbet. Diefe 33orau8fefeung fehlte in SBien. — %l% ftillfdjtoeigcnbe

SBebingung galt bei Sdjmibt'S 9Jcufifaeitung ber 93cr^td^t auf Honorar, genau

wie bei bem früher erwähnten $rager JBlatt „C|t unb äöeft". <$ern fjätte idj

trofcbem bie größeren (Joncerte ober ßpcrnnooitäten befprodjen
,

jd^on be§ freien

(Eintritts Wegen; aber biefcS föcffort toar in feften $änben, irf) Will nidjt fagen

in ben beften. «Rur $in unb Wiebcr crfud&te mid) ©c&mibt um eine Slotij über

irgenb ein ftcinereS ^riuat« ober ©ob^ttjätigteitSconcert, unb id> @fel freute mid>

nod& bamit, in entlegener 33orftabt einige Sieber unb Glaoicrftücfe gratis Ijören

unb fritifiren au Dürfen. 2Bie fjaben bie 3eiten ftcr) toeränbert!

2Deit größeren 9leia unb äöetty ^atte c8 für m\$, Inn unb toieber einen

3luffa^ in ^ranfl'8 „SonntagSbUtter" au treiben. S)iefe8 Statt mar unter

ben bormdralic^en Journalen äBicnS meitauS ba§ Litern vif d) gebiegenfte unb ge«

fd^macfoollfte. 55cm oberfläd)lidjcn ^euigfeitsfram unb X^caterUatfd^ ber übrigen

SBl&tter ftanb c8 burd^ feine Söeöoraugung ber 5poeftc unb bilbenben fünfte, burd^

feine em^e Spaltung unb getofi^lte Spraye o oruehm gegenüber. Subftig 3lugufl

M-rauf [
f beffen poetifa^e8 unb journaliftifd)eä latent bind) bie ruhige XHnmutl)

feines SöcrfctjrS nodj an 3teia unb Einfluß getoann, bilbetc in äBicn eine 3lrt

literatif^er ©efanbtfa^aft , bei njcld^er fein fd^reibenber ober fdjreibluftiger 9ln*

fömmling üd) ooraufteHen unterließ, ör lannte meine ^rager S3etfud^e unb

forberte mid^ auf, über befonberS mistige mufifalifa^e 93oifommniffe auSnaljmS«

meife neben feinem ftabilen 9ttuftfrefcrentcn ba§ SDßort au ergreifen. 2)a toar cS mir

'J 9imf Solgf bft „OTobftnfn Opet". JBerlin 1880. 6. 268.
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gleid& eine $etjen8angclegent)cit, in ben „©onntagSblättetn" bie
sÄnfunft 31 ob et t

©d&umann'Ssu feiern, welken ba§ SBiener publicum faft mir bem Warnen nad)

unb gtoor als „Wann ber Glata SBied" fannte. *ßtag toat, toie fd&on früher

cttoäfytt, ber gicfibena in biefem unb anbern mufifalifdtjen fünften bebeutenb

toorauS. 3n SBien bütfte id& ber grfte getoefen fein, toeldfjer bie l)of)e 93ebeutung

Robert ©d&umann'S bem publicum au erflören berfudjtc, toie id) aud§ ber ßrfte

toar, ber Ijier für föidjarb SOBagner unb feinen £annb,äufer eintrat. Hnbere Wuffäfce

bon mir beljanbelten bie elfte 3luffüljtung bon Webetbcet'8 „UHelfa" im Söiebenet

lljeatet, WenbeUfoljn'S Oratorium „CSliaS", ein gtofjeö ßoncett beS Gomponiften

Dr. Sllfreb Sedier, ben lob Wenbeläfotm'S u. f. to. Weinen Shtifcl über ©dju»

mann mujjte idt) §ranfl im Wanufcript botlcfen ; er fanb eine ©teile barin un-

!(ar; idj furzte fie ju ertlären unb ju betttjeibigen , traf e§ aber nidjt ju feiner

3ufrteben^eit. 9tad& einer SEBeile fagte granfl: „2Benn jwei gebilbete Wenfdjen

eine botle Sßicrtclftunbc über einen ©afc, einen ?lu3brudt biöputiren unb \id) nirfjt

berftänbigen föunen, fo mufj bon ©eite be8 3lutor3 ein fjeljler botliegen." Gr

§atte 9ledE)t. 3d) naljm ba§ SÖlatt toiebet nad) $aufe, überlegte unb änbette.

@8 ift feitf)ei ein f)atbc§ Safjrfmnbert betroffen, aber ben Stugfprudt) granfl'S

Ijabe idj nie bergeffen; er jxeHt fidj mir augcnblidflicb, ein, fo oft ein untlaret

mifcberflänblid&er ©a& meiner geber entid&lüpfen will.

3$ b,atte eine 9ieit)c längerer 2luf}&fce in ben Safjren 46 unb 47 für bie

„©onntagSbl&tter" gefd&rieben , of>ne an ein Honorar ju benfen, fo ertoünfd&t

e8 mir gefommen toäre. $n biefem ^unft toar idf) gut erjogen. 2)a madfjt

mid) einmal ein Mitarbeitet granfl'S aufmet!fam, bafc biefer fid) nid&t tocigeie,

ein Honorar ju jaljlen . toenn man ifm nuübrücflicf; barum angebe. 3$ T
Q fK

Wutt) unb trage gfianll meinen SBunfdf) befdjeiben bor. „©efcen ©ie fidf) ein

toenig; id) will gleid) 3t)r ©utfjaben aufammenretimen. — Unb nun aäf)lt

er bie 3eilen unb beregnet unb abbirt unb überreizt mir enblid) bie Wedjmmg,

bie für meine jämmtlirfjcn 9Irti?el jufammen ettoaS über — adjt ©ulben au8=

markte. „Gtlaube mir jebod^," fdjiieb er unter bie ©umme, „3tjnen jtoei

faifcrlidjc SDulaten ju offeriren". 6t überreicht mir au* einem Sßitten»

fdtjäd&telajen jtoei Dufatcn, unb id) Heuling — glaubte SBunbet toa8 gu fjaben!

68 toar mein erftcö ©d&tiftficHetfjonotai, unb i$ bebanfte miel} mit lieberfrijtoang*

lid&feit. 3um ©efd&äftämann toat idt) offenbat nidtjt geboten, ^nbeffen oet-

banlte idf) ben „©onntagSbl&ttetn" met)t unb 2Bert&boßete3, alö biefe gtoei

©olbftücfe. 3$ toar burd^ gtanH'8 SBlatt betannt getootben unb empfing ba*

oon aud^ balb einen teeßen S3ctoei8. *DHt bem elften 3anuat 1848 etfjielt bie

faifetlid^e „SBicnet 3d*ung", toelc^e bisset nut butr^ itjte amtlichen !ßuHt*

cationen toid^tig, fonft aber fläglirJ^ bejteHt toar, eine gtö§ere gorm unb eine

neue Dielöetfptedjenbe £citung. S)rei ^rofeffoten bei Üle<$te, anetfannt tüchtige

Wännet oon mobetnet SBilbung, toutben gemeinfrjEjaftlic^ mit bei ftebaction be«

haut: dbuatb lomafctjcf
,

lUoril} -Of pfeift unb W. Don ©tubentaude).

Wan freien in ben t)öb,eien Legionen bodt) ettoa8 ju toittetn bon bem tjeran>

nab,enben frifc^eten ßuftjug, bei fidj balb ju bem ©etoittet bei Wätjtcüolution

fieigetn foQte unb fanb bie l&dtjetlidtj p^iliftröfe Wolle, in toeld^er bie „äBiener

3eitung" förmlich betfteineit toat, nidtjt meljt jeitgemä§. 2)utd^ bie genannten
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brei Männer erhielt baö officiellc 23latt auch in feinem litcrarifchen Üljcil Sßertl)

unb SJebeutung. Sprofcffor Xomafdjcf , felbft ein großer *Dcuftffrcunb, ^atte an

meinen 5luffäfcen in ben „Sonntagsblättern" ©efaßen gefunben unb trug mir

baS SJcufiftcfcrat in ber „SBiener Leitung" an. Üftit fjreuben fd&lug ich ein unb

hatte bie gmpfinbung eines rci<^ botirten Cannes, als mir ein «Monatsgehalt

oon 25 |I. jugeftanben tourbe. $>afür ^atie ich (Soncerte unb Opernüorftellungen

regelmä&ig gu befpredjen. 2>a3 ging bis tut SHdrareOolution unb barüber hin*

aus gana gut ; als aber ber politifche Sturm Opern unb (Soncerte für «Monate

Ijintocgfcgte, rooHten bie 6igentb,ümer beS SBlatteS, bie ©^elen'fc^en ßrben, meinen

Soften ohne 3Beitere8 preisen. Sic Ratten feljr öiel eingebüßt an bem, bis gum

ilärj befianbenen, fonberbaren «Monopol ber „SÖÖiener 3«i"nfl"f Snferate auf=

junehmen. ©ine ftlutb, neuer 3citungen entftanb nach ber «DcärjrcOolution, unb

fte alle fcljrten fich nicht an baS ^rioilegium ber „Äaiferlichcn Liener 3citung",

fonbern nahmen ^nferate auf, fo oiel fte nur befamen. &urch eine ftürmifdje

3nteröention Dr. ^e^lcr'Ö tourbe ich trofcbcm in meinen mir jugeftdjerten &n*

fprüc^cn gefchüfet.

IV.

3tt)ri benftofirbige mufifalifche SBcfuchc bezeichneten ben Ausgang beS

^a^reö 1846. Robert Schumann unb «JJJeo erbeer famen nach SQßien. Sdfju-

mann tooljnte mit feiner grau bei bem «ßrofeffor bcö ßonferöatoriumS 3ofef f5F t f dj*

hof, ben er Oon feinem erften SBicncr Hufenthalt her (1838) fannte. ftifchhof

mar eine ber belannteften unb beliebteren ^erfönlichfeiten beS SBiener «Öcufif«

IcbcnS. 6r gehörte gu ben bamats noch feltencn Wufifcrn , bie über eine all*

gemeine SBilbung, über Sprad&fenntniffc unb gefeßige Üalente üerfügen. «JJlit

Sicherheit unb (Siegana im Salon auftretenb, oerflanb er eS, über muftfalifche

S)inge anregenb ju fprechen. ©egen frembe Äünftler mar er oon entgcgenlom-

menber SiebenSroürbigfeit unb unterhielt ausgebreitete, fchSfcbare ^Beziehungen ju

ben muftfattfehen «Jcotabilitäten beS 3luSlanbeS. $n SCßien ^at er Diel für ben

GultuS «DienbelSfohn'S gethan, and) für jene Seit nicht Unbeträchtliches für bie

Äcnntnifj SÖach'S. Seine anfeljnliche S9i6tiott)cf oon Südjern unb «Jttufifalien

motzte er jungen Sontünftlem gerne jugänglich- Söie glücflidj mar ich, a^
cineä Borgens Robert Schumann, fein Söchterlein an ber #anb führenb, mich

in meinem befcheibenen $cim überrafchte unb ju einer mufifalifchen 5Jlatin6e bei

gifchhof einlub- 2)aS gange mufifalifchc 3Bien brängte fich ba gufammen in

Schümann'« 3immcr, Pier treppen ho<h Hn alten (iefct bemolirten) „©unbclfjof".

inmitten ber einheimifchen &alb« unb Sßiertelcelcbritäten auch ein erlauchter

Ofrember: ber dichter ^ofef oon eichen borff! ßin unoerglcichlicher ©enufe

marb un8 ju &um erften Wale l)örte ich baS ßlaoicrquintett in Es-dur

unb bie Variationen für atoci ßlaoiere, Oon 6lara Schumann unb föubinficin

auö bem 9Jtanufcript gefpielt.

SBalb follte noch Schöneres, ©röfcereS folgen, ßlara gab brei Gonccrte im

WufifoereinSfaal; Robert Schumann birigirtc in bem britten (am 1. Januar

1847) feine B- dur- Spmphonie unb baS Oon (Slara gefpielte A-nioll-ßonccrt.

©S mürbe nur eine Otcheftcrprobc gemacht, unb biefe erregte nicht bie beften
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(£rroartungen. 9lidjt alle grofcen Üonbiehter ftub aud) gute Dirigenten. SBeethoüen

mar e$ nicht unb and) Schumann nicht. 6r tattirte Bei ber 2ßrobe mit leifcn,

unbeftimmten Schlägen, bot- 9luge feft auf bie Partitur geheftet. 9lur jtucimal,

ba ba§ €rd)e|tcr aufjcr 9tanb unb Söanb geriete), flopfte er ob unb liefe, ohne

toeitere (Srflärungen , bie Stelle roicberholen. kleinere Ungenauigfeiten fdjien er

nicht ju bemcrfen; offenbar hörte er bie 2Jcuftf mefjr, roie fie in ber Partitur

unb in feinem ^nnern Hang, aU roie ba§ Crchefter fte toirflid) ausführte.

55tit freubiger erregung, juglcid^ mit etroaö ängftlichem |>eraftopfen betrat i$

om Goncertabenb ben Saal. Der SBcfuch mar fchr mäfjig, ber Applaus füf)l

unb augenfdjeinlid) nur für (Slara gefpenbet. Da3 Glaoierconcert unb bie

Snmphonie, stoei ber ^errlid^ften Xonfchöpfungen, bie mir bcftfcen, unb beibc neu

für SBien, fanben toenig Entlang. 9cadj bem Goncevt begleitete td) ba§ ßtjcpaar

Schumann auS bem Goncertfaal nach .fraufe, atoei braOe, ocrftänbni&öotte Seim*

mannöerehrer, 91ottcbol)m unb 3üUig. gingen mit. Die erften Minuten ücrfloffcn

in einem unbehaglichen StiQfchtoeigen , ba jeber t*on un§ gebrückt mar oon ber

lauen Aufnahme biefc» fo IjerTlidhen *Dhtfifabenb3. Glara brach ^ueift bas

Schweigen, inbem fie über bie ßälte unb Unbanfbarfeit beS $ublicum§ bitter

ftagte. SBaS mir 3lnbern and) ©efänftigcnbeS au i a il
cn üerfud)ten, es fteigerte

nur i^ren lauten 3Ri§muth- Da fprach Schumann bie unS unoergcjjlidjen SQBorte

;

„beruhige Dich, liebe Clara; in jet)n 3Q^rcn i ft ba3 3lUc8 anberS!" Unb er

hat 9tecf)t behalten. 3*hn %at)xt fpäter gab e3 !aum mehr einen eiaüieroirtuofen,

ber nicht Schumann auf feinem Sßrogramm hatte, unb fein Goncertinftitut, ba§

nicht Schumann'^ Crchefterftücfe fpiclte.

Glara gab noch ein oierteß unb lefctcg @oncctt, unb biefeä mar überfüllt —
roeil 3ennü £inb aroci i'ieber barin fang, ein SBeroeiä, bafc man sehn 3ab,re

früher boch eigentlich nur ber jugenbtichen SHrtuofin ju ftüfjen gelegen

toor. i$üx bie geiftigere Jfunft, bie un§ ßlara jefet bot, befafj SQßicn noch fein

SSerftänbnifj. 9)ton hotte «och &iel weniger Skrftänbnijj für ba8 ©enie if)rc§

©atten, ber fte begleitete. „Sinb Sie auch mufüalifch?" fragte ihn ber ßönig

t>on $oftanb, als Schumann ihm in einem $ofconcert oorgcftetlt mürbe. 3$
habe im Saufe ber folgenben brcifjig 3fahre noch oft ba» ©lud gehabt, (Slara gu

hören unb \u fprechen. Schumann [elbft, ber mir feit feinem Sötener 93efuch

immer mehr an§ 4>erj geroachfen mar, aU Sftenfch toie als Jtünftler, — ihn

foüte ich nie mieberfehen.

V.

©leich^eitig mit Schumann mar auch Detter beer in SQßien. Der gcfeüigc

Schrtftfxellcr* unb flünftleroerein „doncorbia", bamalS in feiner S3lüthe, lub bie

beiben Gomponiften a« thietn „gemütlichen" Slbenb. 68 märe beffer gemefen,

fie nicht aufammenjubitten. SOßahrfcheinlich mar bem Goutit6 basf gefpannte

SBerhältnife alDifd^cn ben beiben ^Dteiftern, — burch Schümann^ unbarmheraigen

3lrtilel gegen bie „Hugenotten" hctOorgerufen, — nicht gcgenroärtig. Quin fölücf

fa§en fte aiemlich entfernt oon einanber; fo recht behaglich fdtjicn fich aber boch

feiner Oon beiben ju fühlen. Unter ben 5Jluftfprobuctionen biefcS ?lbenb3 be«

fanb ftch auch «n oon mir componirteS Sieb, baS ein Söiencr Jenorift, bem es
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gut in bct ©timmc lag, fidj ausgewählt hatte. $a§ 9Jlct)erbeer mein £ieb gelobt

hat, toäre ntd^t ber Chrofthnung roerth, ba er ja 9We8 lobte — aber eine allgemeine

Semertung, bte er baran fnüpfte, möchte idj nirfjt ber Sergeffenheit überant*

roorten. „3unge Gomponiften," meinte er, „füllten nie mit ber Verausgabe t>on

ßiebern beginnen. 3n ocr Srluttj ber jährlich etfdjeinenben lieber ücrfchroinben

felbft bte beffern, wenn fie Oon einem noch unbefannten XHutov herrühren. ($om

poniflen faßten oor bie Oeffentlidjfeit guerfi immer mit ettoaS ©röfjercm treten:

mit Sonaten, ßuartettcn, Ouüertüren, ooHenbS mit Cpern. SCßirb man burdj

biefe einmal befannt, bann fann man auch für ßieberljefte auf bie ^eilna^me

bcS *ßublicum8 hoffen. Slbcr nur ein aufccrorbentlict}e3 Jalent Oermag b,eutju«

tage burdj fiteber fid^ eine ßarrifcte ju eröffnen."

s
Dleticrbeer tourbc nach ber Aufführung ber „Sielfa", tocIdt)c für itm unb

3»ennl) Sinb einen großen Xriumph bebeutetc, noch in einem eigenen fteftabenb

ber „(Soncorbia" (— ohne Schumann — ) gefeiert. Seim ©ouper blatte man
Sfleücrbeer jroifa^en ©rillparjer unb ben alten ©brotoefc placirt; an biefe

reiften fid^ bie Eistet unb Sd&riftfteHer: griebrich #alm, S. & Ortann,
gaftelli, Sauernfelb, 3f of ef 9tanf, Sllejanber Saumann. Son
befanntcn 9Rufifern fab, man glototo, ßorfcing, $)effauer, SProcf),

$oOen (Acemuc oon Püttlingen), S^arleS flauer, Sertoalb (aus Stocf-

6,01m), ftifdjhof . Dr. Sedier k. Sor bem behängten Porträt ^Jtetierbeer'S

beclamirte änfchüjj einen Sßrolog oon Tvncbriri) .Uaiiev. mit melobramatifcher

Segleitung oon prod}. Scherzhafte ©ebict}te Oon f^ranfl unb (SafteUt ju Sljren

SJteöerbecr'S rourben Oorgetragcn, 2)rajler fang beffen „9Jlönch", 6b,arleS datier

fpielte SlaOier u. f. ro. 9tad) flRitternadjt gab MeS ftch ungezwungener Unter»

Haltung unb road)fcnber ftröhtidjfeit hin-

3)a beflürmten Sauernfelb unb anberc Qfreunbc Alcjanber Saumann,
er möchte ju @h«n SHeoerbeei'S eine ungarifdje SRebe galten. 5>aS mar eine»

ber föftlichften ßunfifxücfe biefe« liebenStoürbigen Sirtuofen ber ©efettigfeit. dr
Ionnte fein SBort Ungarifch, toufjte aber ben $lang unb bie eigentljümli<§en

Slccentc biefer Spraye in fliefjenber 3mproüifation fo täufcljcnb nachzuahmen,

ba§ ^ebermann barauf fdjroören mochte, eS fei Ungarifch. SJHt bem cntlmfiaftifd&en

Sßurf unb ben gewaltigen ©eften ungatifchcr Stebner, fid) immer mehr inS fjeuer

treibenb, bonnerte Saumann feine Siebe, in welcher man nur hin unb toieber

ettoaS roic „.f)ugcnottofnat", „SlobertuS J)iabolu8", „^e^erbeerb,^" u. bgl.

Oerftanb. ^Jlcoerbeer roollte Oor ßad^cn gar nid)t ^ur 9iub,e !ommcn. 2)a mufjte

Saumann nod^ feine englifdbe ftebe galten. IHuctj Oon biefer Spraye oerftanb

er {ein SBort, aber bie £äufdjung gelang ooll!ommen. DaS ftunßftücf roar

baSfelBe, jeboa^ in ganj anberer 3lrt geiftOoH ausgeführt. SBäljrenb er baS an«

geblid^ Ungarifd&e mit allen d§ara!teriftif(^en Sel)clfen magrjarifdjer ÜRimif unb

Aktion r)erüorgefprubelt hatte, oerfinntidfjtc nun feine englifd^e Siebe üoHfommen

ben 3;opuS beS fteifen, förmlia^en ^nfulanerS.

%<f) b,abe nie toieber einen 9)ienfd)en oon fo bjnreifcenb natürlichem gefettigen

Salent fennen gelernt. SOBaS Saumann an SJidjtungen oeröffcntlidht bat, ift

nicht entfernt fo originell unb föftlitf), als eS feine 3fmproüifationen im ftrtunbeS*

freifc roaren. 2)ie liebenSroürbigften Einfälle feines 2Bi^e§ unb ©emfithS gab
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er im gefefligen SJerfebr auS; et gehörte au ben «menfehen, bic ihr S3efle8 nicht

niebergefchrieben , fonbern gesprochen ^aBen. 2)a8 „Skrfprechen hinterm #etb"

toitb aber SBaumann'S Anbeuten gch)i§ noch fpateren (Generationen lebenbig er«

halten, welken bic Erinnerung an feine fprubelnbe ^erfönlidjtrit nicht mehr gu

Statten fomtnt. 2)iefe8 Singfpiel ift Bei all' feiner befdjeibenen Ginfadjhcit ein

fleincS 9J?eifterfiürf. S)er ©egenfafo jtaifchen bem naturtoüdjfigen Steierer unt>

bem gegierten Berliner Touriften, ber in bic 9llpcn reift, um ©letfdjcr unb 2Bilb«

fdjütjinnbcn als J)elicateffen ju nafdjen, ift mit ber UeberjeugungSfraft einet

etoigen SBal)tl)eit getroffen. So plaftifdj bic ^9lltcn »m „93erfprechen", fo lieb-

lich ftnb bie ©efänge. ÜBel^' löftlichc SMobien hat SBaumann, ber ntd^t eine

9cote fannte, erfunben! @r pflegte fie bem ßomponiften föanbhartinger Dorju-

fingen, ber fie gu Rapier braute. 2)ie reijcnbc *Dtathilbe2Bilbauer, bie

berühmte 2)arftcHcrin ber „9canbl", mar auch bei ber $anb, m'c lieber gleid>

gu probiren. Söiele Don biefen Siebern, bic SBaumann ju einer Sammlung
„©cbirgSblümeln" aufammengcftcDt hat, toerben jefct für echt national gfbalten,

toeil fie eS gefcorbm finb. 2>a8 33olf hat fich fa^neU afftmilirt , toaS fo ganj

in feinem ©eift gebietet unb componirt mar. 2öic eS ein *Dtetfmal beS toahren

33olf8ltebe3 ift, bafe man feinen Slutor nicht fennt, fo fennt auch baS öfterreichifdje

©ebirgSoolt ben tarnen bcS SJtanneB nicht bem eS fo Diele poetifdje SSerflftruna,

bann. Saumann'S 99ilb mirb nie in einer ber Dielen Sennhütten Rängen, au*

benen feine Sieber uns fo munter enigcgenfdfjallen. 3n Naumann perfonificirt

fich un8 fehr anfdjaultd^ ber $roce§, toic baS 93olf8lieb entftetjt. 3n einem

talentvollen Sttenfchcn concentrirt ftdj bie 9Infchauung8« unb ©efühlStoeifc feine*

SBolfä gu fdjöpferifdjcr Äraft; er fingt heraus — nicht fo unbemufjt, als man
gerne glaubt, aber naio im S3ergleid> jum ßünftter — maS bie Nation im engen

Ärcife länblidjcn SebenS freubfcoH unb leibboH betoegt. ^oefie unb SJcufit »er-

ben hict nur nebenbei all baS SBerbicnfi beS inbioibucllcn Tutors, eigentlich unb

bauptfächlich aber mie ein ©eminn gemeinfamen (SapitalS angefehen, baS fta>

auch fogleid) mieber burdj ben 3ufdju6 W<$« ^rocente üermeljvt. Selten erhält

fic3t) ber SRame ber erftnber, biefer beoorjugten EHfftonäre ber „allgemeinen

Jßbantafie". 2)ie DoUfornmenftc 93cr!örperung Österreichifchen Temperaments unb

Talents, mar Saumann audj aufjerlich ein fehr ^übfd^er Surfet) mit treuherzigen,

lebhaften braunen Slugen, bunllcm &aar unb Schnurrbärt(hen. @r ift früh

geftorben.
(

S3on ben mufilalifthen 9lotabitit&ten , beren SBefanntfdhaft idj an biefem

(Soncarbia<^lbenb gemadjt. fei biet nur als eine ber intereffanteften, ber Staats«

rath (fpäter SectionSdfef) im ^Jliniftcrium bcS SluStoärtigcn 3°h ann 93c8que

oon Püttlingen genannt, ber unter bem jpfeubonum 3- föoüen mehrere

Opern unb vi htreid^e Sieber componirt Ijnt. 2)aS ^igcnthümlithfte unb SSefte

feines SBcfcnS erfchöpfte aber toeber ber eine noch ber anbere Warne, fonbetn erft

ber Ijnnnouifdjc Entlang b eiber. Ter j^ünftler unb ber Diplomat, ber $oet

unb ber SBeltmann floffen in SSeSque ju einer ber intereffanteften unb an-

muthigften Sßerfönlichfciten aufammen. 93on jebem ber beiben $ole feiner

Ihatigfeit fiel ein Pergolbenber Schimmer auf ben anberen. 2)er Opern- unb

Siebercomponift erfchien ber SQBicner ©efcllfchaft oerberrlicht burch feine hohe
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burenufiatijdjc Stellung: bei Staatsmann bind] feinen fünftlerifchen JiimbuS

erhoben über baS projatfe^c 9hüeau feiner AmtSbrübcr. fteute bebarf eS

freiließ eines faft angefirengten GhrinnernS, um uns in bie politifchen unb ge*

felligen 3uftänbe beS oormärjUchen äBien unb bamit in bie eigenartige Stellung

SeSque'S a" öerfcfcen. @S mar unerhört, bafe unter «IJcettcrnich'S Augen ein bc«

liebter Gomponift eines ber roidjtigftcn StaatSämter nicht nur befleibete, fonbern

burch feine eminente gäftigfeit unb Arbeitskraft gierte; ebenfo unerhört, baß ein

$of« unb Staatsrat!) Opern Don feiner Gompofttion am ß&rtncrtfjor'Itjeater

aufführen liefe unb mit allen tfünftlern SöienS ben regften famerabfdjaftlidjen

JBerfcfjr unterhielt. ßefotereS obenbrein in ber als liberal übel angefdjricbenen

„ßoncorbia", ju beren rührigften Üttitglicbern JBeSque gehörte. 3n bem 9Mter*

nich'fchen ©efterreich tjatte 33c8que'S offenes Auftreten als tfünftler gerabcp eine

revolutionäre SJebeutung. ©ntbehren tonnte man ihn nid)t im Staatsrate^, für

beffen niiiftifdjeS Orafel er galt, unb um baS 9lafenrümpfen in Ijoljen unb

höchften Greifen feierte er fid) menig. £)ie ßiebe ju feiner ßunft arbeitete ftärfer

in ihm, als bie Sorge um fein Aöancement, bie er Anberen überliefe. JBeSque,

bamalS im fräftigften 9JlanncSalter , toar ein auffallenb hübfdjcr 6b,arafterfopf

mit frauSgelocftem bunflcn $aare, fohlfchtoaraen blieben Augen, immer Ooll

Scrocglichfeit , babei bod) oon ungcjroungen oornehmer Haltung. @8 lag in

feinem Ausfegen unb feinem (Sebalden ctmaS Süblänbif^eS , als rege fid> in

bem SBiencr JHnbe noch bie toaHonifdjc Abfunft. Seine Unterhaltung überftvömte

t»on heiterer Anmuth, Don äötfe unb treffenben Aper?uS. 6r fühle ftet), meinte

JöeSque, oon meiner £)oppeIftellung als $urift unb sUiufifer ocrtoanbtfchaftlich

berührt, unb fäumte nicht mich in fein $au$ eingaben. I ort, in bem SöeSquc'»

f<hen Qramilienhaufc in ber .^acobergaffc ,
jur Sommerjeit in feiner Spenjinger

93ißa habe ich ourd) eine 9teib,e oon fahren bie genufereichften Abenbc Ocrlebt,

Stunbcn geifttger unb gemüthlicher Anregung unb fröhlichften SJtuficitenS.

VI.

2)aS Äünftlerperfonal beS S3urgthcaterS unb ber £ofoper ftanb jur

3eit, ba ich nach 2Bicn (am, im höchften Anfehen unb genofe beim publicum unb

bei ber Ätitit unbebingte, mitunter grenjenlofc Verehrung. fehämte mich, &
mir felbft ju geftehen, gefchmeige benn Anbercn, bafe mir manche biefer ©röfeen

burchauS nicht bie gehoffte 23crounberung
1

einflöfeen rooHten. $ier machte ftd)

bie tounberbare Stdrfe ber ^ugenbeinbrücfe gcltcnb. 2>ie Schaufpielcr unferer

erften ^ugenbaett, bie erften Sheatererlebniffe halten unfere ^han^ftc lange 3«t
in magifchen S3anben. @3 ift bieS ein Vorrecht berjenigen ßünftlcr, Oon benen

toir aum erften flftal bie Hauptrollen ber llafftfdjen Stücfe unb Opern gefehen

haben. 3u9*fanben, bie beften Sänger unb Schaufpieler ber Sßrager Sühne

feien ben SQßiener $ünftlew nicht ebenbürtig getoefen ; — jene roaren mit meinen

erften unb barum m&chtigften $heatercinbrficfen fo feft oerroachfen, fie hatten

mein jugenblicheS ©emütfj fo OoHftänbig erfüllt, bafe mir anfangs baS ÜBurg*

theatcr unb bie £>ofoper bafjintcv jurücfblicbcn. ßntjücft mar ich 1111,1 öcr

^aijinger, Oon Sa [Roche unb 3i$tner; hingegen mottle bei fdhon bc«

jährte Anfctjüfc mit feiner !ur3cn, gebrungenen %\a,ux "nb feinen fleinen, müben

)igitized by Googl
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klugen meiner %bct ton SBallenftein ober SCßilfjelm Teil feines toegS entfprechen.

©cgen Saget in 5prag festen mir Anfdtjüfc ju fetjr 2)eclamator, toenn emdj S5ecla»

mator ton höh« Sßollenbung. Aehnlidt) erging eS mir mit onbern SBerühmt»

Reiten beS SBurgtfjeatcrS unb ber Cper. 3)er gefeierte Schaufpicler Äorn toar

bamats alt unb nur fdjtoer \u uerfteljen; Soetoe fonnte jtoar in Stollen, toic

$otoferne8, noch burdt) fein ftürmifdjcS ^euer hinreißen, für feine jugenblichen

.§elbenroHen mar er bereits ju alt. 3fn 33Bien beefte bic fd)öne Rietst beS SpublicumS

öde biefe Wöngel. Aber ber töufdjcnbe ©Ianj ber ^ugenberinnerungen toar f&

bodj nidt)t allein unb nicht überaß, toaS mich gegen bie angebliche Unüber*

trcfflidhfeit ber Söiener 93orjicIIungen ffeptifdt) machte. AIS baS SBurgtljeater

einen Sedfmann unb 2JI ei jener erhielt, fahen bie SBienct felbft erft ein, mit

toaS für talcntlofen Äomifcrn fid^ baS fteftfpiel früher beljolfcn hatte. Durch

Sonncnthal unb 3ofef SBagner würbe eS bem «publicum flar, bafc fein

ehemaliger ßiebling ÖucaS bod) ein fteifer, froftiger, eitler fiiebfjaber unb #elb

getoefen. J)aS fjofoperntljeater bcfa§ einen großen ßünftler in bem Söaffiften

6 tau bi gl, ber jebod) balb anS SQßiebner Theater übertrat. Tie erfte bxama-

ttfdtjc Sängerin, ^rau $affelt-S9arth, termochtc mich niemals recht ju er»

toärmen, trofc itjrer flafftfdhen ©efangSbilbung unb ßehlenfertigfeit. ffixt fletnc

^figur unb ifjr fehr untjfibfchcS ©eftcht erfchtoerten obenbrein jebe bramatifche

^ßufion. T)et §elbentcnor J3f o f e f 6rl, ein tüchtiger, auterläfftger Sänger mit

ausgiebiger Stimme, toar pocfteloS im Vortrag unb hölzern im Spiel. 3d) ^örte

bie SBeiben ofme innere (Erregung in ifjren betounberten Stollen Üiaoul unb

Sßalcntine. ^oefte nnb eble SQßärme ift in btefe beiben ©eftalten erft burdt) Sin ber

unb bie 2)uftmann eingebrungen. Unb als SBccf *8 eherne Stimme erfdt)allte,

ba mußten bie ehemaligen Verehrer beS 8aritoniften Seithner boch augefiehen,

baß fie früher. redt)t genügfam getoefen. 55er SSafftft &ÖI3I, anfangs nur in

feriöfen Sollen, toic St. 33riS u. bgl. befdjäftigt, gelangte erft fpäter als tor-

trefflicher SBuffo in fein ftafjrtoaffer unb au fünftlerifcher »ebeutung. So bin

ich fcincStoegS ein laudator temporis acti, toenn idt) ton bem tormäralichen

^erfonal beS SBurgtheatcrS unb ber #ofoper fpreche, fonbern eher ein Sobrebnet

ber barauf folgenben ©poche.

(Sine ftarfc doneurrenj §atk bic .fcofoper geraume 3«t an bem St) tat er

an ber 2öien. §\n toirfte au ber genannten ©poche neben Weiftet Staubigl

manche fchr fchäfcbare ^hraft ; hier gaftirten frembe Sänger allererften föangeS,

toie $ennh ßinb unb 3-ofef 5pifthef. UeberbieS ging baS SQßiebner Theater ber

£>ofoper oorauS in Aufführung oieler intereffantcr 9cooitäten. ßor^ing, 6apetl«

meifter am SQßiebner 2hcater, führte ba jum erften Wale (1846) feinen „Sßaffen*

fehmieb" auf, mit Staubigl in ber Titelrolle, unb im folgenben 3aljre feine

„ Unbine. " Sluch baS toin^ig Heine $ofefftäbter*!£hecitcr *°ax "ne 3«t lang

Tühriger unb glficflicher in ber Aufführung neuer Opern als baS Äämtnerthor-

3^eater. „Robert ber Teufel" unb „bie Hugenotten" (ton ber Genfur in „QbfyU-

linen" tertoanbelt) haoen in 3Bicn ihre erfte Aufführung auf biefer Winiatur«

bühnc erlebt. 35er Stolj unb Sdjtoerpunft beS .^ofopemtheaterS toar bie

italienifche Stagione, toclche aUjähtlith burdt) toße brei Wonatc auSfchliefjlidh

bie SSühne beherrfchte unb ben muftfalifdfjen ßeeferbiffen ber tornehmen Jfceife
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bilbete. DaS beutfdje Repertoire War faft nur ein Wachflang beS italienischen

;

nadjbem man bie Opern Oon SJeHint, Doniaetti unb SSerbi italicnifcb, gehört

hatte, gab man fte bann in beutfdjet ©pradje. —

VII.

Die SJcäraerhebung in SDßien ift Wohl 3ebem unoergefclich, ber fte als 3üng*

ling miterlebte, unb feine ibealften Dräume ht« Oertoirflicht mahnte. 3$ ^aoe

bie anny SBemegung tfoax nicht als actioer Iljciincljmrv, bodj als fehr erregter

SJlitempftnber unb ^Beobachter burdjlebt unb bie ©tabt, trofc bringenbften 3u«

rebenS meiner nach 3f(3t)I geflüchteten SJetWanbten, leinen 9lugenblicf oerlaffen.

himmelhoch jaudjacnb — im 9Jtära, au lobe betrübt — in ben Dctobertagen

;

immer jebod) mitten in ben ßreigniffen. Drofcbcm Werbe ich über baS ben!«

tofirbige 3aljr mit wenigen Sülm hinweggehen. Die $ef)lcr Slnberer fotlen

meinen ßefern aum ÜBortheil gebeihen. (£8 bat mich nämlich feb,r gclangweilt,

in mancher neueren Selbftbiographie, 3. 39. ber oon 33obcnftcbt, bie politifdjen

(greigniffe beS ^a^reS 48, bie ganje ©ntwieflung ber TOärabeWegung u. f. W. auf«

führlich gefdnlbert au finben, als mären baS lauter neue Dinge unb nicht in jebem

mobernen ©cfchichtSWetfe nachaulefen. ©in Slutobiograph, glaube ich, foßte auS

jenem, aßen 3eitgenoffen fo geläufigen 3ab,r, lebiglich echten, WaS er perfönlich,

unb nur 6r, an c^araltertftifdt>en ginjel^eiten erlebt hat. 3$ ^abe, bamalS brei»

unbawanaigiäljrig, feine Rolle in ber Bewegung gefptelt, befajj niemals politifchen

(Bjrgei), unb noch toeniger eine militärifdj>e 3lber. 3" bie 3uriftencompagnie

ber 3ltabemif($en Segion eingereiht, liefj ich mich balb Oon ben täglichen (Jreraier*

Übungen im ©tabtgraben biSpenjtren; ich üermochtc baS ©eWehr (— einen eljt*

toürbigcn Sßrügel mit 3reucrfteinfd^lo§ —) nicht ©tunben lang au tragen, unb

bie JBergeubung ber 3^it ertrug ich noch fernerer.

Anfangs 9Jlära machte ich mein crftcS jurtbifdjcS Rigorofum ; nur biefeS eine

im ganaen %af)x, Währenb ich int nächften 3Qhr °t ß übrigen brei Rigoforen, bie

öffentliche Disputation unb bie Promotion abfolöirte. Das $af)r 48 mar eben

jebem anhaltenben ©tubium, jeber ernften ©ammlung feinb
; auf ber 9lula würben

gana anberc Dinge abgemacht als juribifche Rigorofen, unb toären felbft ©tubenten

Bereit geWefen, ftdj prüfen au lafjcn, Wo hätte man baau bie ^rofefforen fuchen

muffen? eine 2lrt politifcher a^atigtett, wenn auch nur eine befcheiben literarifche,

toar mir übrigens boch befdjicben: als ßorrefponbent ber „Sßrager 3«tung." ©ie

ift nur aus bem ©runbe erwähnenswert!), Weil einer ber hcrüorragenbften politifchen

9totabilitätcn OefterreidjS bamit in Sfcrbinbung ftanb, ber nachmalige Unterrichte

minifter unb ÜRinifterpräftbcnt beS fogenannten „SBürgcrminifteriumS", ßeopolb
Oon #a3ner. $a8ner. ber fura 3uüor Sb,ef«bacteur ber (officieHen) „Sßrager

Leitung" geworben, \)atte im ©ommer 1848 feinen ftänbigen äöiener Gorrefpon»

benten eingebüßt, einen jüngeren ^Beamten ber $offammerprocuratur, tuclrfjer in

bie jproöina oerfefct mürbe. Durch biefen lie§ |>aäncr mir ben oermaiften Soften,

als Gorrcjponbent ber „^ßrager 3«tung" antragen. DaS toar feine glüefliche

äBafjl, beim ich bin niemals ^olitifer oon ^ad) gemefen unb fam als junger,

mit ben 3tigorofcn üollauf befchäftigter 3uri^ faum in bie ßage, Wichtige polt-

tifche 9leuigfcitcn au erfahren, gin lebhaftes — nur au lebhaftes — ^ntereffe
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<m ben politifdjen ßreigniffen, bie ich, tote bamate alle jungen ßeute, mehr mit

bem £>eraen als mit bem SBctftanb beurteilte, festen mir bodj nicht auSreidjenb

für eine foldje Aufgabe. «Dleinc rücfhalttoS geäußerten Sebenfen tourben mir

mit f$meid)elf)aftem Drängen auSgerebet, unb fchliefclich ttjat ber SQBunfch, #a8ner

aus einer SSerlegenljeit ju befreien, baS Uebrige. 3$ toagte alfo ben SJerfudh

unb nahm bie Sache fetjr getoiffenljaft. 3m juribifch-politifchen £efeoerein ftanben

mir jum ©lücf alle 3citungcn nebfl einer anfehnlithen 33ibliott)ef au ©ebote

unb, toaS noch wichtiger, ber SBerteljr mit einigen auSgeaeichneten , mir toohlge*

finnten *flcännern, wie $üe unb Üomafchef (bamals meine SJJrofefforen),

4?eif$lcr, Stubcnraudj, % 91. SSerger unb 2lnberen, Don beren täglichen

politifehen Debatten idj profttiren burfte. $m Anfang ging 2lttc§ gut $aSncr

tuar mit meinen Briefen, bie fidj mefjr fc^ilbcrnb als raifonnirenb oerhiclten, au«

frieben unb lobte namentlich einige ljumorifHfdt) gefärbte EJcittfjeilungen über ba§

jugenbliche treiben ber Sltabemifchcn Segion, über fjiguren toie später ftüfter

u. bgl. „dachen Sic ftd) bod) toieber über ettoaS luftig!" ermunterte er mich,

als meine Jöriefe feltener tourben. Stber, ad}, bie 3eiten toaren fo gar nicht meljr

luftig! Der ©nthufiaSmuS ber *Dcäratage toanbelte ftd) balb in auneljmenbe 6nt-

täufdmng unb Ernüchterung. D, beS unvergeßlich fjerrlidjen Borgens Dom
18. SJcära im $ofc beö lanbftänbifehen §aufe3, too bic mutbigen iungen ftebner,

einer nach bem anbern, auf ben JBrunnen ftiegen unb ju ben genftern beS 23c=

rathungSfaaleS hinauf nach Gonftitution unb sjfreßfreiheit riefen! „63 geht, eS

fleht!" rief, mich umarmenb, bamalS mein fteraenSfreunb Robert Zimmermann.
Söenige Neonate fpäter mußten toir, baS „SanbhauS" paffirenb, unS mit Sitter*

feit fagen: „3a, eS ift gegangen, ift 9WeS toieber gegangen!" Der %on trüber

tReftgnation Hang nunmehr bind) meine ^Berichte, bie immer füraer unb feltener

tourben. Das 3udt)tIofe Demagogenthum im September unb Cctober toar mir

ein ©reuel, baS in politischem SBahnfinn phantaftrenbe Söicn entfette mich-

Darin toar ich getoiß mit ftaSner eines Sinnes. $ber faft ebenfofehr toie oon

ben Kreueln beS DctoberaufftanbeS fühlte ich mich empört oon ber blutigen

üteaction, bie nach oer Einnahme SötenS über unS perfid. DiefeS Sluffpüren

unb Verfölgen jebeS freien SBotteS, biefeS Eiuferfern iunger Stubenten, bei benen

man ein fchtoara'roth'golbeneS S3anb ober ein rabicaleS SSlättdjen fanb, bann bie

täglichen Einrichtungen in ber SÖrigittenau unb oor bem Weuthor ... Ein

fchtoaraer Schleier brüdte auf 2Bien, eine böfe giftige Suft, in ber ieber frei«

finnige ©eift a" erftidfen glaubte. SroftloS über baS Scheitern aller unferer

Hoffnungen, aller unferer Errungcnfchaftcn, getoahrtc ich nicht ben fleinften Stern

in biefer fehauerlichen flacht, toogegen Rainer, „oor ber 3ufunft nicht bange",

als echter ^tjilofopl) „fich behaglich in ben fielen ber 9Jcenfchheit toiegte, toährenb

Slnbcre in ihrer Strömung." 3" btefer objectioen Stühe hotten toir jungen Scute

Dom <Dtära 1848 eS allcrbingS noch nicht gebracht. Selbft too ich rein £hat*

fächticheS berichtete, gab eS in meinen ^Briefen „Seitenbticfe, Doppelblicfe", toelche

$a§ner mißfielen. Söcnn ich in meinen ^Berichten mich auch au äufeerfler TO§i»
gung atoang, für ^aSnerS 3citunfl' für $a§ncr'§ 2lnfchauungen toaren fte nicht

mehr möglich- Unb nun gefchah ba§ übenafchenb Stührenbe. Slnftatt ben un»

botmäßigen jungen 6orrefponbcnten einfach abaubanfen, toie e§ jeber anbere
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föebacteur gethan haben Würbe, ictjtc fid) .ftaSner hin unb fud)tc in ausführlichen

SBriefcn meine 3ntfjümer ju wibcrlegen, mich belehren, befefnm *DHt

biefem mcnfd^Itc^ frönen ßufprechen unb Abmahnen üetbanb et ftetS bie prft=

eifefte Darlegung feines eigenen StanbpunfteS unb eine Seurtljeilung bet dreig«

niffe, Wie fte mit folget Unbefangenheit nur ein freunbfehafttich brieflicher 58er-

fefjr geftattet.

Tn ich )nf], ba§ irf) littet) £mSner'S ?lnfic^ten unb SBünfdjen nicht anbequemen

lönne, bat ich ihn um meinen befinitiben Abfdjieb unb habe niemals Wicber übet

politifdje 55ingc gefdjtiebcn. AIS ich breifeig 3ah" fpfiter mit bem Winifter

unb (Srwinifier gefcÜfchaftlich jufammentraf — bei feinem Kollegen ©lafet unfc

*Profcffor Secgcn — ba erinnerte er mich felbft, nicht ohne $umot, an meinen

furjen fSelbjug unter feiner gähne. tonnte ihm nunmehr mit gereifter (Hn«

ficht nochmals banfen für feine mir bewiefene Sangmuth unb Seclforge. ®e*

leiflet habe ich ihm ferjr Wenig, aber Diel bon ihm gelernt, grcilicr), gewiffc

politifdje Sympathien unb Antipathien, bie tief im ©cfüfjle Wurjeln, oermochte

ich niemals abschütteln, aber baS SBcifpicl $aSncr'S, bie SBirten bet iagcS»

gefd)ichtc leibcnfcrjaftSloS aus ^iflortfdt)rt ^etfpectibe ju betrachten unb „fid) in ben

fielen bet *DicnfdWt, nicht in ihren Stimmungen 311 wiegen", bctblieb mir als

Ceitftern fürs Sebcn.

VIII.

Aufjcr bent unbefchreiblichen ©lücfSgefühl ber brei Wär^tage bewahre ich

aus bem 3af)rc 48 nur noch @inc fd)önc (Erinnerung. 2)ie Stubenten 23egrüf$ungcn

unb Serbrüberungen ftanben in OoHet Slfittjc; 31t Jßfingjicn foUte bie SDBienet

Afabcmifche i'cgion bie fteierifchen Stubenten in @ra3 begtüfeen. 3$ mar über

SQßien hinaus nie Weiter als nach Schönbrunn unb 93aben gefommen unb nahm
mit ftreuben iheil an ber ftafjrt Natürlich würben in jener politifchen ftafchingS«

Seit £cfretrcid)8 bie Stubenten gratis auf bet eifenbafm beförbert. £cr 3ug
fam AbcnbS in ©loggnifc an, t»on Wo man in fcr)roetfÄlIigen Stellwagen ben

Scmmeting befuhr, über Welchen eine ©ifenbahn bamals noch für «ne Unmög*

lichfeit galt. 68 Wat eine herrliche milbe 9ladjt unb Sotlmonb. dinet machte

ben SJorfdjlag, 311 f£u& ü&ct °cn Semmcring flu Wanbern; ein Stupp Oon jehn

bis jwötf Stubenten machte fich bergnügt auf ben SQBeg; ich oiefleicht ber glücf»

lidjfte barunter. SSeraufdjt bon bet ^oefie biefet herrlichen Wonbnaeht unb ber

abenteuerlichen SEßanbetung, fang ich int ©fhen ein Sieb öor mich ^tti (— mid)

erwartete in ©taj ein liebes *U?äbcrjcngcficht , baS mir Widjtiget Wat at» bie

llnit)crfität — ) unb fang unb matfdnrte, unb fnöpfte, Warm geworben, bie Um«
form auf. 3dj hatte oergeffen, bafj ber jugefnöpfte SRotf, ber feine Stufttafdje

hatte, meine Sörieftafdje mit meinet ganjen Saarfehaft fefthiflt unb merftc ben

93crluft etft, als Wir in SJtürjjufchlag Wieber ben (Hfenbahnaug beftiegen. $a8
oerwünfehte Ciebdjen War mir ttjeuer ju ftehen gefommen, genau auf jWanjig

Öulben. 3um ©lüd hatte ich in ©raj eine befreunbete Söiencr ftamilie, bie

mir aushalf. Wad) jwei oergnügten lagen, in Welchen ich fon ben ©rajer

Stubenten unb ihren gefllichfeiten fo gut Wie nichts gefehen hatte, fuhren wir

nach SQßien juiürf.
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3m 9luguft 1848 fam 9lid^ arb 2B agner für einige Sage nadj SQBten;

offenbar angelodtt Pon ber politifdfjen ^Bewegung. 33) Braute einen Wbenb mit

ihm unb ^rofeffor 3ofef f5rifc^^of $u, in einem befdjeibenen (äafthauSgärtdjen'an

ber J)onau. SÖagner mar ganj ^olitif; er erwartete Don bem Sieg ber 9fcbo>

littion eine ooflftänbige SBiebergeburt ber Jhinft, ber (Sefettfdjaft, ber Religion, ein

neueS Üfjeater, eine neue *0lufit ! 6r erfunbigte ftd^ nach ben betannteften bemo*

fratifehen £$rührern in SBien unb lte§ fich tum ^riebrich Ubjt in eine bemofratifchc

SBerfammlung führen. (£3 [teilte fich auch balb heraus, ba§ er ben bemotratifdjen

Slbgcorbneten Dr. Ebolf ftifchhof im Sinne gehabt, als er ben (HaPierprofeffor

ftifchtjof befudjte, welcher niet)t Wenig erftaunt mar, Don SBagnet nur potitifehe

tteben unb !ein Sterbenswörtchen über 9Jcufif 3« f)ö«n-

3n SBien Würbe eS attmältg immer fd&wüler, immer brofymber baS SBetter»

teuften ber politifchen Sümofphäre. Madt) bem finbifdjen Sarrifabenbau Dom
26. 9Hai mußte jeber Unbefangene einfehen, ba§ mir auf einer fdn'efen ßbene

fjerabroHten. Unb mir rollten immer fdjneller unb fdjneller big gu bem grauftgen

6. October, bem Sage ber Srmorbung beS $rieg3minijierS Satour burdj einen

Wüthenben ^öbelfjaufcn. Sluf bem 2Bege nach meiner 2Bofjnung mar ich untoiU*

fürlich Pon einer flutBenbcn *ötmfehenmcnge mit fortgebröngt Worben auf ben

„&of." 3)a fatj ich bie Seiehe ßatour'S, blofj mit einem Seintuch betreibet, an

einem Saternenpfahl aufgehängt, üor ber $auptmadje beS toiegSminifteriumS,

Wo unbegreiflicher SQßeife ber Offizier mit feiner Kompagnie untätig jufalj. £)er

*ßöbel hatte bie ©aSflammc über bem Raupte beS (ürmorbeten angejünbet unb

fchrie unb johlte um bie Seiche Berum, fefcte fte auch aeitmeitig burch einen Sto§

in fchaufelnbe ^Bewegung. 3<h brängte mich, im 3nnerften fct}aucrnb, aus ber

Oflenge h«auS, meldte ben ganjen $lafc anfaßte unb rannte faft beWufctloS nach

fcaufc. S)a aünbete ich meine Sampe an unb fd&lug einen SBanb ©oettje auf,

um mich rein ju toaföen Pon bem ©efehenen.

%m nächften borgen naBm idt) in meinem gewöhnlichen Ä'affccBaufe eine

3eitung jur #anb; barin toar ber 5Jcorb Satour'S als eine $elbentfjat bei SJolfcS

gepriefen. 3<$ fonnte einen luSruf bc§ ^bfcfjeuS nicht unterbrüefen. 2)a fuhr

mich eine Stimme Pom 9iebentifdje Böhnifd) an: „91a, ift oielleidjt Schab' um
ifm? 3ft 3hn«t Pietteia^t gar leib um ifjn?" — „3a," antwortete id^ turj unb

ging, um jeber meiteren 9tepli! auSjumcia^cn. Sööfc SÖßorte folgten mir. *Dtid&

entfette biefe moralifa^e SBertoilberung be§ fonft fo gutmütigen SBiener 33oIfcS.

2)ie ftttlia^e 9ioBeit, bie ftclj in ben Urtrjcilm ber reoolutionären iBIStter unb

be8 aufgeBe^ten 33olfe§ auSfprad^, fd^ien mir nid^t Piel beffer, als jene größlia^c

Untlmt felbft.

fudt)te mich toieber in mein Stubium su Pcrtiefcn, aber e8 toar faum

möglich ber jerftreuenben unb aufregenben ©ctoalt be§ politifd^en SturmtoinbcS

ju entgegen. TOctnc Sertoanbten unb faft alle SScfannten Batten längft SQBten

Perlaffcn. pflegte ^IbcnbS, im September unb October, too bie Setjnfudjjt

nach freunbfcBaftli(hcr 9tuSfpradt)e , nath $unft unb SBiffenfchaft faft brennenb

geworben, in einer flcincn SBeinftube in ber 39äcfcrftra§e mit ben 6omponiften

kotteboBm unb ^frana 3ülli(h, bem ^tuTOnftfteaer ©raf ßaurencin
unb einem in flanbinaoifdjer ßiteratur thätigen Beamten Äarl Oberleithner,

a>«utf*e »unbf^au. XIX, 7. 6
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gufammcnjufommen. 2)iefc 2Beinftube, in toeldjer totr uns mctft gana ungeftört

befanben, ^atie 9lotteboIjm entbedft, bct Äenner unb ©d&äfccr eines „fdjönen

SBeineS". SBir Anbeten toaten ßaien in biefem tfadf); inSbefonbere Saurencin

unb idj betoiefen c§. Don SRotteboljm oerfpottet, inbem mir nur ein ÖläSdjen

füfjen Sotalex ober föufater tränten, einige ©dmitten SQßitrft baau, baS toar

baS ganje ©elage.

©uftaO 9lottcbof)m, ein SEßeftpfjale unb Sßroteftant, ber als angeljcnber

Gompomft fidj nodj bet Untertoeifung unb Aufmunterung 9JlenbelSfoljn'S §u er*

freuen gehabt, toar ein tüdjtig gefällter SJtuftfer. ©ein feines, ettoaS antojnenbeS

Talent Ijat er in einigen eiaoierjtücfen in getoinnenbfier SBeife betoiefen, aber

nidjt lange cultioirt. er toanbte fid) mit Vorliebe balb ber tfjeoretifdjen unb

gefdjid&tlid&en ©eite feiner Äunft ju unb genofj fpfiter als Sefcer ber dorn«

pofition, toie als muftfalifdjer ^orfäcr befanntlidj grofccS Anfe^en. ©eine 5Bü$er

„39eetb,oOiana," „SJtoaartiana," feine t^ematifc^en Kataloge ber Seetljoben'fdjen

unb ©djubcrt'fdjcn Söcrfc finb 5Rufter einer getoiffenljaften , reinli^en Arbeit.

$n unferem Keinen greife toar er ber Aeltefte unb übte eine getoiffe Autorität,

gr toar ein fpTÖber $ageftola unb ©onberling. Unter einer aufecrorbentlid)

breiten, jurüeffliegenben ©tirne blifcten jtoei giftig blaue Aeuglein fyerOor, toetdjc

neben ber rotten 9cafe unb bem rßtljlidfjen 93art noa^ greller fdfn'enen. ©r Ijatte

feine gefeHfdjaftltdjen Sanieren, erfige SBetoegungen, eine fd^arf abgefjadfte, in

lurjcn ©fifoen fpringenbc Dtebetoeife. ein burd&auS eljrcntoertljer , fclbftänbiger,

in feiner fiebenSfütjrung anfprudjSlofcr 9ftann, toar er boeb, fcineStoegS ein liebenS»

toürbigcr ober bequemer ©efettfd^after. Aber id(j Ijielt midj gern au ifjm, ba mir

ber SSerfefjr mit einem tüdjtigen, praltifa>n Huftier, ber mc&r SSitbung befafj,

als bie meiften feiner SBiener Kollegen, toertf)OoU toar, unb feine toarme 5öer»

cfjrung für «mcnbclsfolm unb ©djumann, fotoie fein SOBibertoiUe gegen ßifjt'S

gompofitionen miclj fmupatfjifdl) berührten. 3n fpäteren $afjren Ijaben 39efd&a>

tigung unb ÖefcHigleit unS toeiter oon etnanber entfernt, toie bieS leiber in

grofcen ©täbten au gefjcn pflegt. 9totteboljm ift nadj furaer Äranfljeit im ^aljrc

1882 geftorben; ein 33erluft für feine greunbe unb für bie Sttufittoiffenfd&aft.

IX.

Sin Original gana anberer Art toar ©raf gerbinanb ßaurencin.

$m ©egenfafc au ocm berftanbeSfdfjarfen, fritifdjen 9tottebob,m toar er ber muft«

falifdje @ntl)uftaft bom reinften äöaffer. 2Jtir ift nie toieber ein 9Jienfdj begegnet,

ben *Dtuftl fo üoHfommen entaüdfen unb beglüdfen tonnte, ber fo auöfd&liefjlidj

in 9flufif toebte, lebte unb — ftarb. (£r toar ber ©oljn eines &ammerljerrn beS

earbinal*erabifa^ofS 9lubolf unb Ijat feine erfte 3fugenbaeit am $ofe biefeS muftl«

liebenben ftüxfrcn in Olmüfc Oerlebt, er erinnette ftdj nod^ beS Oortrefflid^en

etaoierfpiclä beS eraljeraogS, bem belanntlid^ SSeet^oüen Unterria^t erteilt unb

feine Missa solennis getoibmet ^at. ©eine muftfalifd^en ©tubien Ijatte Saurencin

bei Somafd^e! unb bei bem Drganiftcn ^ictfd^ in ijßrag betrieben. 2)ann über»

fiebelte er nad^ SGBien, too er, mit einer befd&eibenen Apanage bon feiner Butter

auSgerüftct, b.auptfäd^lid^ ber SJluftt lebte. SQßer fannte tfjn nid^t, ben auffallenb

Heilten flftann mit bem fcl)r großen Äopf unb ben über bie SBrittc ^inauS»
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fchielenben, furafid&tigen lugen? 2Ber hat if>n nicht an ©onntag 93ormittagen

mit einer bieten Partitur unter bem %xm burdj bie ©trajjen eilen fefjen?

Saurencin pflegte nämlich ber Ottuftf wegen atuet Neffen nad) einanber ju ^ören,

er tonnte bon ber sDUnoriten!irche in bie $ofburgcapelle unb Don ba fofort in

ba8 SJHttagSconcert ber 5p^il^Qrntonifer ober ber „©efeßfehaft ber 9Jlufiffrcunbe".

Um f)al& fünf Uhr SRachmittag War er in ber ßuartettprobuetion 3>anfa'3 ober

4?elme§berger'8 (Welche erft in fpäteren %at)xm auf bie ©ieben*llhrftunbe berlcgt

würbe) unb um fteben Uhr, Wenn e8 eine claffifdje Cper gab, auf ber feierten

©alerte be8 ^ofopcrntheaterS. (Sr fonnte unglaubliche Waffen t>on Sftuftf er»

tragen , mit ber gleichen ßmpfänglichfeit. ©elbft bie aHerBefannteften SBerfe,

wie SBeethoben'g Quartette op. 18, ober ERojart'S G-moll-©infonic, betfolgte er

in jeber Aufführung eifrig mitlefcnb in ber Partitur. Dabei frifcelte er unauf»

hörlieh mit feinem S3Ieiftift 9lotijen, beren 3n^olt ich niemals enträtfjfeln ober

erfahren fonnte. S3ei jeber frönen ©teile, unb beren gab ei für Saurencin fefjr

Diele, nitfte er bergnügt mit bem ßopf, tfjat einen 9Iu8ruf bc8 Gntjücfcng,

fchmunjelte, lachte unb fefcte feinen SÖleiftift in Wüthenbe ^Bewegung, ©eine

muftfalifche (Smpfänglid>feit unb Segeifterung fannte feine ®ten$linie. eine

tanonifche Stimmführung in irgenb einer unbebeutenben ©c^ulmeifter^ccffe, eine

fentimentale Sttobulation öon ©pofjr, ber geWattigfte Söa^'fa^e (Shoval unb

33cethobcn'3 neunte ©infonie, — 5llle§ taufte ben beneibenSWertfjen SJtann in

bie gleite f^Iutl) üon ©ntjüdfen. (fr t}atte in biefem ©cbafjren ofjne fttaep ctWa8

Äomifd^e§, aber aud} ettoaä 2ieben8Würbigc8, buref) finblidje Waibetät 9tüb,renbe8.

63 berfteht fid) faft öon fel6ft, bafj einer folgen ©etoalt faft elementarifdjen

SftuftfempfinbenS nicht eine gleiche ©tfirfe äfthetifchen UrthrilS jur ©citc ftanb.

fiaurencin War audj fefjr leidet au3 feiner urfprünglicfyen Anficht ju berbrangen.

SQßir gingen einmal jufammen ju einer Aufführung bon $aübn'3 mir bamalä

noc^ nic^t befannten „©ieben SBotten". Auf bem Söege hin überftrömte fiaurencin

öon SSeWunbcrung biefeS 2Bcrfe§ unb berfpradj mir SBunberbinge babon. „9tun.

toa8 §abc ich Dir gefagt?" fragte er freubeftrahlenb beim $erau8gehen. „Auf=

ridbtig gefagt," erWiberte ich, — „habe ich n»d& fchrccflich gelangWeitt".

fuchte biefe8 pietätlofe Söort nach 2flöglichfeit ju rechtfertigen unb empfing nach

einer SBeile Saurencin'3 juftimmenbei SSotum: „3a, Du haft 9ted)t, e8 ift bod>

eigentlich ein 3opf!"

fiaurencin fehrieb unter bem tarnen ^hitofaleS in bie „Söiener OTuftf»

jettung" bon Auguft ©chmibt unb berfah fic inSbefonbere mit Berichten über

bie ßirchcnmufif« Aufführungen. (fr hatte einen Artifel über 2Jtenbel8fohn'8

„Slia8" angefünbigt, ein Söerf, bon btffen ©chönheit er ganj erfüllt War. Der

<SeWalt feiner ©mpftnbung entfprach aber leiber aud) ein in ©uperlatibcn

überflrömenber , ftch in ben löngften ^erioben fortwinbenber ©til. Saurcncin

hatte oiel $egel gelefen, Wa8 fdjWcrlich 3ur ßlörung feiner etWaS confufen

XarftettungSWeife beitragen lonnte. Da begann er nun mit einer langen philo«

fophifchen Unterfudjung bei SkgriffeS „Oratorium", Welche mehrere Hummern
ber Rettung füllte , bann folgte ein ^iftorifc^er TRüclblict , abermals Oon anfehn»

licher Cänge, enblid) War er bei ber Ouöertüre angelangt unb fam unter ber

bebrohlich anWachfenben Ungcbulb ber Sefer unb ber 9tebaction nicht bom glecf

6*
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mit feiner grünblidjen 9lnaltjfe. 2)cr ^luffa% gelangte ungefähr bis $ax Ärittt

ber atoeiten ober britten Kummer beS Oratoriums — ba riß bem guten Slugufr

Sdjmibt bie ©ebulb: er ftrid) baS fürchterliche „fjortfefcung folgt" unbarm^eraig

Don bem *Dknuffript unb tierfefete bem fceftürjten ©rafen ben tiernichtenben Sc«
fd&eib: „Sefct iji'S auS." (SS ift niemals eine ftcrtfefcung beS großartigen @lta§-

^rtifelS erfd&ienen.

*Dltt einem fdjüdjtemen Sßerfudj, ßaurencin als 9ftuftfreferenten öorjufdjlagen,

bin id) einmal fdjlcdjt angefommen. (ES mar bei Dr. 3gnaa Miunnbn, bem
Herausgeber ber „O^bcutfdjcn ^oft" unb b^oa^Dcrbienten SBegrünber ber „©renj*

boten," bic als tierbotener, gierig tierfchmaufter ßeeferbiffen eine fo wichtige Stolle

gefpielt haben im bormärjlicfcen Ocfterreich. 2Bir Liener roiffen, baß ber geift-

öottc $uranba mitunter recht lomifdh ausfegen fonnte. 2)ie iHuftrirten Söi^-

Blätter lebten geraume 3eit tion feiner mit bret Sinien umriffenen fofort fennt-

liehen (Jarricatur. 2öenn baS fleine Magere Oftftnnchen in Sifcr geriete — unb

baS gefchalj feljr leidet — , bann fdjien feine berühmte 9iafe noch weiter oorju-

fpringen, feine SSeroegungen äberbafteten fich, unb feine Stimme überfdjlug in

einen rounberlidtjen
,

orientalifdj mobulirenben 2)iScant. $uranba erfuchte mich

eines £agc3, baS 2flufitreferat in ber „Dflbeutfdjen $oft" a« übernehmen. S)aS

lonntc idt) ntd^t , benn id) fotltc eben nach Älagenfurt tierbannt werben — ntd^t

rote ©örgeti, auS politijchen, fonbetn auS büreaufratifchen ©rflnben. „So
fchlagcn Sie mir jemanb Stnberen tior!" 3)aS toar bamalS Wirtlich nicht leidjt;

bod) äußerte icf) nach einigem 9?a$benfen, ßaurencin Würbe tiermuthlich gern

für bie „Oflbeutfdjc $oft" fdjreiben. „3a, er Wirb fdjreiben, freiließ er Wirb

fdjreiben," fprubeltc ßuranba, „aber" — unb b,ier flog feine Stimme in bie

hödjfte Octatie — „aber Wer Wirb'S lefen?" 2)aSflang fo fcljlagenb unb augleid)

fo lomifdj, baß idt) tior ßaetjen nichts entgegnen lonnte.

ginc burd)au§ innerliche mujifalifdje Statut, hatte Saurencin unüberWinb»

lia^en Slbfdjeu tior ber „tierfludjten ^olitif" unb jeber Dahin cinfcijlagigen £>iä-

cuffton. $n Momenten ber größten politifdjen Aufregung unb SBejxüraung,

Wäfjrenb beS S9arrifabentampfcö unb bem Slnmarfdj Setlacic'S gegen Söien fanb

idj Saurcncin in feiner hochgelegenen Stube emfig tiertieft in .§eger§ „^ßh&no-

menologie" ober in bie H-moll-9Jccffe tion 58adj. 6r Wußte gar nicht, WaS

braußen tiorging, Wollte cS auch nicht roiffen. Gine 3*itlang praftiairte er beim

SanbeSgcridjt unb foHte bie erfte föichteramtSprüfung machen. Ta hatte er

benn anftatt -ftegel unb 23adj baS Strafgefc|budj tior ftd^ liegen. 3lber bei feiner

tifnlofotifjlfd&en (Srünblidjfeit unb Umftänblid)feit blieb er immer an bem § 7

haften, fo baß man in jebem Sinne fagen barf, er ift in feiner ridjterlidjen

Saufbab^n nicht über ben „üöerfudj" rjtnauSgelommcn. ©ine Heine <$rbfd)aft tion

feiner Butter machte cS ihm ftiäter möglidh, biefem SSeruf, für ben er fd^le(hter-

bingS nidfct paßte, rafdh ?lbieu a" fagen. Saurencin hatte fidh mit einer md&t

mehr gana jungen, fjothflcbilbeten £amc ticrlobt, melo^e als ©outiemante bei

einer gväfltd§cn ftamilie in Böhmen lebte. 3fdh ergöfcte mia^ oft baran, ihn

StbenbS im „3uribifd§»polittfchen i'efetierein biefem toohlthätigen für unS

ftubirenbe ^unggefellcn, emftg fdjreiben au fehen, einen bieten Folianten tior fi(h-

„2öaS fehreibft S)u benn ba? „Oh," ertoiberte er mit einem glüdftrahlenbcn
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fiächeln, „an meine göttlid&fte, liebenStoürbigfle 9lntoinette." — „Unb fo oiele

SBIättcr?" — „3a, ich fchreibe ihr täglidj fcdjjehn bis Oierunbamanjig Seiten,

unb }a fein 2Öort Oon ber gottOerbammten Jßolitil — nur toaS mein ^erj mir

bictirt!" ©eine Butter, „bie alte ariftofratifdjc grau/ wie er oft fdjmähte,

wollte bie &etrath nicht augeben, ©päter erreichte er bodj fein 3iel unb warb

einer ber glücflid)ftcn (Seemänner, bie eS gegeben Ijat. 2)er Reine Saurencin

neben feiner ungewöhnlich großen grau bot freilich einen fomifchen Slnblicf, aber

feine (Stifte (— oon 9lmbroS „fein (Sf)e:©icbcna<$te(" genannt — ) toufetc ibm

baS Seben ju glätten unb ju Oerfdjönern. @S toar ber ljärtcftc ©chlag für ihn,

als ber Zob ihm feine 9lntoinette raubte, unb nie hat er ftdj ööflig Oon biefem

<5djlag erholt, £ic 9Jtuftf mufjte ihm nun fein 5ltteS fein unb toarb audj that*

föd^lic^ fein 2lHcS. 3m 3°*)« 1891 hatte ich noch bie ftreube, im engften

greunbeSfreife, mit SrahmS unb ßfjrbar ben fiebgigfien ©eburtStag ßaurencin'S

$u feiern. 2öie evquieftc unS feine finbliche greube, fein banferfüllteS ©cmütf).

3n einem fa^er^aften Sooft fogte ich, auf feine Hinneigung jur neu«beutfchen

©cfjulc anfpietenb, £aurencin habe gwar ben überm&gigen unb ben Oerminberten

$)reiflang oerherrlicht, aber feine ©cete Werbe bereinft fidjerlidj in ©eftatt eines

reinen 2)rciftangS jutn Gimmel auffteigen. 2öir ahnten nicht, bafj bieS fo balb

a,efdjef)en Werbe, ßaurencin hat feinen fiebsigften ©cburtStag nur um wenige

SBodjen überlebt. —

X.

äBenn mir in unfetem ftiUen äßeinftübdjen uns beS SlbenbS oon *0cufif

unterhielten, fo betraf baS natürlidj nur unfere mufifalifchcn ©tubien unb Er-

innerungen. S5on leben biger 9Jhifif fünftlerifchen ©efwlts toar ja in bem

gangen ÖteOolutionSjaljr nichts gu Oernehmen. Xie (Soncertfäle Waren gcfchloffen,

bie Oper, bie fich mit bem allcrnöthigften $erfonal unb abgefpielten 2öerfcn

fectjalf , oeröbet. £afür hörte man allenthalben baS „ftufyttieb", baS $u einer

2ht Ijatmlofer *FJcarfeittaifc ber ©tubenten geworben mar, unb baS lorifche ftrag*

unb SlntWortfpiel „2öaS ift beS 2)cutfd)en SSatcrlanb". (Sin fehr reactionärer

ho^er 9ttilitärbeamter , in beffen Familie ich oiel oer!ehrte, ärgerte fidj täglich

einige 3RaIe barüber, ba§ eine Srcppe über ihm baS gmplicb gcfpielt Würbe;

fofort fefcte er fich anS 6la0ier unb fpielte mit aller flacht bie öfterreichifche

JsßolfShrjmne. 9ttan replicirte oben noch tarier mit „2BaS fommt bort üon ber

^öh'?" worauf unten in Wüthenbem ftortiffimo „®ott erhalte unfern Äaifcr"

gehämmert Würbe. I>iefeS mufifalifche Suetl atoifc^en aroei unftchtbaren ©cgnern

toicbeiholte fidh mehrmals beS SageS. ©ine recht fchönc Unterhaltung.

S)aS alte harmlofe „ftuchSlieb" hatten bie Liener auä SBenebij' ©tubenten=

Suftfpiel „5)aS bemoofte Htnnrt" fennen gelernt, baö aUabcnblich im Spater an

ber SBien gegeben tourbe. 3" biefem ©tücf fommt auch «nc folenne „Äa^en-

mufif" öor, bie Oon bem lernbegierigen SGÖicn fdhncll aufgefaßt unb begeiftert

acclamirt, balb unzählige Äa^enmuftfen in§ fieben rief. Unoergefelich bleibt

mir eine baoon, bie mit Ühalberg'8 ?lbfchiebSconcert in fomifdhe Jöerbinbung

gerietf). £er berühmte ^ianijt, nach Wimx legten Kummer ftürmifch h^oor-

gerufen, fefctc fich nochmals an§ ßlaoicr unb begann mit ber 33olfäfmmne, toelcher
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of)nc 3h)cifel brillante Variationen folgen füllten, aber fdjon toäljrcnb ber erfien

Üacte fjörtc man ücrb&d>tige3 pfeifen unb SJHauen oon ber €traßc Ijer, —
Balberg merfte Unljeil unb fityloß refignirt mit bem Sljema oljnc Variationen.

Unb in ber Iljat gerictf) man au8 bem ßonccrtfaat unmittelbar in ein anbereä,

fefjr fr&ftigeS Gonccrt, toeldjeä in ber ßigenfdjaft eined ©tänbdjenö ber f. f.

Sßoliacibirection gebraut hntrbe. £)a§ publicum mar bjer no<$ oiel, oiel jab,l=

reidjer al8 in ^albcrg'ä £oncert, fdjicn aber nidjt ebenfo beifatläluftig unb an»

erfennenb, — c§ pfiff au8 SeibcSfräften.

Sßknige Sage, beoor in Söien baö „ftudjälicb" für immer oerftummen follte,

an einem fonnigen ßctobernad&mittag , ftteß idj nädjft ber Unioetfttöt auf ben

Dr. SUfreb Verf)er. <£r tjattc ftdj au8 bem tocltfrcmben Gomponiften unb «Bcuftf-

fritifer in ben rabifalften ^ournaliften ber föeüolutionäpartei umgetoanbelt. £a§
©ctoeb,r gcfdjultert , mit raffelnbem ©djleppfäbel unb serfnüOtem Galabrefer Be-

grüßte er midj furj: „2öofjin? fiommen Sie mit mir auf bie ÜJtotfjentlmrm*

bafiei, loir brausen nodj junge £cute!" — „ftäHt mir nidjt ein," ermiberte idj.

„21 ber 6ie, lieber 39edjer, fottten lieber mit mir tommen; id) toärc glücflicfc,

fät)c id) Sic toieber ju öftrer ßunft, jur *Dlufif, jurfidfefjren au§ biefem au&ftd)t§=

lofen, üerberblidjen treiben!" — „2Birb aud) gefdjeljen, toirb gcroiß balb ge*

fdjefjen!" rief er mir begütigenb ju unb eilte weiter. 3d) f)aDC ü?n nie toieber»

gefefjen. 6r nur frieggredjtlidj toegen ^odjOerratfjS üerurtb,eilt unb am 23. 9?o=

oember 1848 erfdjoffcn toorben. ßbgleid) id) nid)t in intimcrem freunbfdjaft»

lidjen Vcrfeljr mit ifnn geftanben Ijabe, ging mir fein fdjrecflidjeS ©nbe bod) feljr

uatic. Vedjer mar ein unftater, leibenfdjaftlidjer , aber fefjr begabter unb im
©runbe rcblid&cr v

JJienfd) getoefen; überbieS ber befte *Dlufiffritifer bcS üormär3=

liefen 2Bicn, ia ber einige, ber überhaupt emft ju nefjmen mar. Von beutf^en

eitern in Sflandjefier geboren, fjatte er in ßeipaig «ütuftf ftubirt unb eine große

Verehrung für 2HenbelSfof)n oon bort mitgenommen. 3n SQBien — idj toeifj

nid)t, toeldjer Slnlaß ifm fjergefüfjrt — gab er einige 3Hufifftunben , componirte

unb fdjricb seitroeilig für bie „SonntagSblftttcr" unb ©dnnibt'S „^tuftfaeitung".

(Sr bjelt Oicl größere Stücfe auf feine (Sompofttionen , als auf feine Äritifen;

mir fc^ien baS Umgefeljrte richtig. 6r toar ein grübelnber Gomponift, toeldjer

geiftrcidje, oft abflrufe Kombination für muftfalifa^c (Srfinbung ^ielt. 6in ^)eft

(Uaüicrftürfe, meinet 2Btfjcn§ bie einzige gebruefte (Sompofttion oon ib,m, getoä^rtc,

t^eilmeife an 9)!enbcl3fof)n anleb,nenb, nod^ einiges Vergnügen; eine Snmpfjonie

unb ein Streichquartett hingegen, beibe auf ben fpäteren SSeetljoüen „fortbauenb/
4

matten ben GinbrudE be§ tro^loS ©rjtoungcnen. ©rinparjer b,at Sea^cr'ö Quartett

mit folgenbem Epigramm Oon toa^aft üernic^tenber 9lnfd§aulic^feit dwrafterifirt:

»3>etn Duattett Hang, aU wenn Sinec

Tlit btx »?t getouty'gm erlägen,

Unb bin JSöciber, v:dd,c \&%tn,

l^ine Älafter ^>uli Dtrlleiner'!"

2Bic eine traurige %zonk beS 6a)idEfal§ erfa^eint e§, baß «cd)cr im legten

Spirituelconcert (gnbe Slpril) einen oon i^m componirten Ürauermarfdj mit
(Ib,or: „lieber ben ©räbem ber am 13. 5Jiära Gefallenen" jur 9luffüfjrung braute,

in beren €a^lußftrop^c er bie öfterreid^ifc^c SBolfä^ömne Oertoebtc! äBenigc Monate
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nach bicfcr patriotifdjen (MegcnheitSmufif Warb ber (Somponift als £>odjücrräther

hingerietet. JBechcr frappirtc burch feine auffaUcnbe ßrfcheinung; eine lange, hagere

©cftalt mit einem ©hafefpearefopf, Don beffen hoher> bereits ctWaS fahler ©tirne

lange, graublonbe $aare bis auf bie Sdjultem fielen. 6t War jcijr nachläffig

gefleibet , neroöS ~- unruhig in feinen SBeWcgungen unb fah infolge feines unregel*

mäßigen ßebenS früh gealtert aus. 33edjer mochte öiel $ehnlichfcit mit bem

genialen, unorbentltchen unb gleichfalls bem SBeine ergebenen fj. 9. Äanne Ijaben,

bem beften äßicncr 5Jlufi!friti!er au *8ecthoöen'S 3eit. 2>ie Warnen flanne unb

SBedjer Waren für beibe fehr bezeichnend SQßie eS gefchehen fonntc, bafe biefer

ber ^olitif gang fernfteljenbe fünfunboieraigjährige «Wann ftch fo weit in baS

Wüfte treiben ber erftemften SBiener föebolutionSpartei Oerftrirfen liefe, ift mir

nie ganj flar geworben. (£r hat feine nachgiebige ©djwäche unb Sßerblenbung

fdjwer gebüßt. £)em politifdjen Srortfdjritt iffc er Don gar feinem 9tufcen getoefen,

für bie'muftfalifche SBilbung SEÖtenS hätte er gewiß noch f*ht förberlich gewirft.

XL
2)ic Einnahme SBienS burch bie faiferlichen Jruppen am 30. Cd ober 1848

nahm jtoar einen 2Up öon ben ©emüthern ber S9coölfcrung, legte aber einen

anberen, recht anbauernben auf biefelben: bie SRilitärherrfchaft unb unberfjülltc

Steaction. S)ie zahlreichen Einrichtungen, barunter Stöbert SStum'S, SSecher'S,

Dr. ^ettinecf'S u. 21., baS unauSgefejjte Sluffpüren „Söerbächtiger", baS oft in

Uebermuth ausbrcdjenbe ©clbftbeWußtfein beä «Militär«, baS SlHeS laftete Wie

eine fchwere, fchwarge 3>ecfe auf unferem Raupte. 3$ erinnere mich eine«

SBalleS im ftafching 1849 bei bem früher ermähnten höheren «Dcilitärbeamten

unb mufilalifchen ftuchslieböertilger , Wo ungefähr bie Jjpälfte ber länjcr aus

Dfftcieren beftanb. Äein SBort Würbe aWifchen uns ßiüiliften unb ben Offtcieren

geWedjfelt, leiner Oon uns Wollte in ber GuabriHe einem ßfficier vis k vis

tanken, ober beffen ©oupernachbar fein. (Sin ^ergenStroft in biefem büfteren,

fchtoeren ^aljre mar mir ber Umgang mit einigen lieben alten fjreunben aus

ber Präger ocm $tofeffor ßarl ©chüler, bem ^iftorifer 9lbam
SBolf, bem nachmaligen ^ofratt) unb Sßrofeffor Dr. SBilhelm Vahlberg,
Oor Mem mit 91 oB er t Zimmermann, bamals SittroW'S 5lfftftenten auf

ber ©ternWarte. (£r fehrieb nicht mehr ^reifyeitSgebichte wie in *$rag, fonbern

eine 2lbf)anblung über Seibnia' SJconabenlehre. 3Bir hatten gufammen jWei

nett möblirte Limmer im eierten ©toef eines £aufeS in ber SBoU^ett gemiethet,

für ben ©efammtmonatSjinS öon sehn ©ulben! ©o billig lebte man auch noch

bamals. SBenn Wir an freien Slbenben eS unS recht gemütlich machen Wollten,

fo ließen Wir unS ein befcheibeneS Nachtmahl aufs Limmer bringen — in ber

Siegel ein „$aar ftrantfurter" unb ein ©las SBicr — unb Waren in trautem

©efpräch über Sßolitif, Literatur unb $cracn8angelegenheiten feelenoergnügt.

93on ben „(Srrungenfchaften" beS Jahres 48 War mir bie theuerfte unb jeben«

falls bie einzige, ber man nichts anhaben tonnte, baS fJreunbfchaftSbünbniß mit

Gbuarb ©chön. @r War auS Ingelsberg in Defterreichifch-Schleficn gcöürtig,

bem ©täbtdjcn , baS er fich gum 5Pfeubonhm auf feinen ^ompofitionen gewählt

hat. %m JBorjimmer Oon ^rofeffor |>ne, bei bem Wir unS wegen unfereS bePor*
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ftehenben 9iigorofumS 9tatt)S erholten, traf ich jum crftenmal mit Schön au»

fammen, beffen iugenblich blühenbes ©eficht mit ben treuherzigen Augen fdjnell

alle Sympathien eroberte. Wehr nod) als unferc gemeinfamen iuribifdjen Seihen,

fdjlofe uns bie Siebe jur Wuftf an einanber. 3$ liefe ihm nidjt SRuc^e , bis er

einige feiner icijenben Sieber unb Wännerchörc im „Afabemifchen ©efangüerein"

jur Aufführung gebraut unb Oeröffentlicht ^atte, Woju er in faft fdjüchterner

Söefdjeibenljett nur pfeubontym ftdj berftehen wollte. SBir fatjen uns oft, unb als

ich fpäter fein 33fircauna(par im ftinanjminifterium Würbe, Waren wir gerabe*u

unzertrennlich. 3$ Werbe fpäter noch ö°n i^m 8" erzählen ha&cn; f)itt bröngt

eS mich nur, ben Anfang eines ftreunbfchaftSbünbniffcS zu notiren, baS mich

burch breifeig 3ahre lang beglüeft hat unb in ungeftörter Harmonie bis z»
Sdjön'S leiber frühem £obe bauerte.

xn.

6in ausgezeichneter Wann, mit bem ich im 3afjre 48 unb fpäter noch häufig,

Oerfehren burfte, War Biebrich Hebbel. %m juribifd)cu Sefeoeretn lernte ich ihn

auf fcltjamc ÜEBeife fennen. 3dj War einen Augenblicf oon meinem 6effel auf»

geftanben unb hatte auf bem Sefetifd) einen Kommentar bcS StrafgefepudjeS

offen liegen laffen. 3nrüclfehren b fano i$ Hebbel auf meinem Sijj inftaHirt unb

bertieft in einen heillcn Paragraph beS Griminalcobey. 3$ fah ihm eine SBeilc

gu unb fprach ihn enblich an. ©ein 3ntercffe an AHcm, WaS Verbrechen betrifft,

berftanb ich fc^t Wohl, unb ba ich in feinen Dramen genau Vefdjeib Wufete,

War balb ein langes ©efpräd) im 3U8C - Eigentlich ein Monolog £cbbel'S.

2)er geiftbolle Wann War ein Virtuofe beS münblichen Vortrags unb fdjWelgte

augenfeheinlich im Selbftgenufe biefer Virtuofität. 3$ §aU faum 3emanben,

ber ftetS eigentümliches, £iefgebachteS äu fagen Wufete, eS fo formüotlenbet,

fo bruetreif Oortragen hören. Glicht ein Söort hQttc er ju corrigiren, nicht

ein ,3nterpunftion§3eichcn fehlte. 6S War ein feltencr ©enufe, Hebbel augu=

hören. 3n biefem ©enufe empfanb ich nur eine ßigenthümlidjfeit ^ebbel'S

ftörenb: er fam fpredjcnb bem Angcrebetcu immer näher nnb näher, bis biefen

ber föauch feines WunbcS berührte. 3$ toich meiftenS unmerklich immer mehr

Zurficf, bis ich mit bem fflücfen an ber SBanb lehnte unb nicht Weiter tonnte.

25abei pflegte Hebbel ben $opf langfam, taftmäfeig nach rechts unb linfS pi Wiegen

unb mit ber rechten $anb zu agiren. Wit feinen Wunbcrbar fdjönen, blauen

Augen fdn'en er bem Anbern tief inS ^nnerfte 311 bohren. ^ebbel'S ©efpröch

hatte ftets etwas £5ocirenbeS, faft SprebigenbeS. Wit einer 3n>ifd)enfrage ober

©egenbemerfung burfte man ihn nicht unterbrechen, ohne baju aufgeforbert jju

fein. 6r Wollte nur 3nb,örer, nicht Witfprccher. 9cur bie juftimmenbe Auf»

merffamleit feiner $örer War ihm Werthboll, nicht beren eigene Weinungen.

3dj hatte bei aller Verehrung für Hebbel boch ftctS bie Gmpfinbung, cS feien

ihm alle Wenfdjen feiner Umgebung eigentlich gleichgültig in ihrem 2öof)l unb

SBehe, unb nur erjftirenb, als mehr ober minber Würbige ©efäfce für bie Auf*

nähme feiner ©ebanlen. £ie faScinirenbe Shtft feiner Hebe, feiner Unterhaltung,

liefe anfangs ^ebermann fidj gern mit ber untergeorbneten föoHe befcheiben. au

Welcher Hebbel feinen @afl herabbrüelte. Aber auf bie Sänge oerträgt felbft
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ber aufridjtigfte ißerehrer nid)t bie PöHige SlnuUirung ber eigenen $er»

fönlidjfeit. $)ic meiften in fcebbel'S $aufe üerfehrenben jüngeren Männer
fcrjränften mit ber 3«t ihre Sefudje ein unb benüfcten trgenb einen, nicht 3u Oer«

meibenben 3"famittenfioß mit $ebbel'S ttjrannifdjer ßaunc, um unmerflidj auszu-

bleiben. Hebbel flraftc bie§ mit bem 2Iii§[ptudj: „Söenu bie Slcpfel reif ftnb,

fallen ftc ab." 3n jenem erften ^ahqehnt oon ^ebbefs SBiener ßeben toaren

Stöbert 3imineTmann unb idj fef)r gern bei Hebbel gefeljen. @rft fpater famen

<£mil Äut), £ebroi&, 3uliu8 ©lafer u. 3t. an bie 9teifje. @r lub unS beibe

häufig in feine ©tabttoofjnung , im Sommer auch nach Sßen^ing ein, toenn er

ein neues SBerf aus bem *Dtanuffript einem Meinen greife üorlaS. ©o Nörten

toir ihn „.fterobeS unb flJtariamne", ben „föubin", ben „Diamant", „Eignes

Semauer" üorlefen. ©ehr floty toaren roir, als eines Borgens Hebbel uns in

unferer ©tubententoofjnung , oier treppen hoch, auffuchte unb uns einlub, ber

erften Aufführung feines 2rauerfpielS „#erobeS unb SDhriamne" im Surgthcater

mit ihm beijutoohnen. 3"i"nermann unb ich nahmen nid)t ohne ©elbftgcfühl

in #ebbel'S Parterreloge $lafc. 316er eS foUte uns treuer au fteljen fommen.

9ladj bem erften 3tct rührte fidj !eine $anb; im gtoeiten erregten einige

©teilen ironifd)e fceiterfcit. „£>aS 6tücf fällt burch," fagte fcebbet mit er*

gtoungener Raffung. 2öir fugten ihm ju toiberfprechen , aber toie eS in folgen

f5fSHen getjt , flang unfere ßintoenbung fo fteinlaut, baß man ben eigenen Un=

glauben heraushören mußte. „5)aS ©tütf fällt burd^!" toieberijotte Hebbel mit

ftärterer SBetonung, unb er behielt leiber üoflfiänbig rect)t. £)ie erfte Aufführung

üon „.fterobcS unb Wariamnc", am 19. April 1849, ift aud) bie lejjte geblieben.

<£§ toar ein nidjt ju befchönigenbeS $iaSco. 2) fl§ ©id)bebanfen unb Abicu-

fagen nach einem folgen Mißerfolg gehört 51t ben gräßlichften (Smpfinbungen.

©ie ift mir tief fifcen geblieben, unb ich fjaüe feiger nie toieber eine ?ßremterc

an ber ©eite beS ÄutorS Durchgemacht.

58on ^ebbel'S aufbraufenber Gmpfinblichfeit machte ich gleich im Anfang

unferer 93efanntfchaft manche Erfahrung. 3m juribifdjen ßefeüerein toar mir

ba§ neuefte ^>cft ber „Tübinger Jahrbücher" auerft in bie |>änbe gefallen,

toorin ein großer fritifd&er Auffafc oon gr. SBifcher über fcebbel'S „3ubith"

unb „Waria Ecagbalena" ftanb. £er Auffafe enthielt neben begrünbeten

ßintofirfen, Doch and) Polle Ancrfennung oon $ebbcl'S genialer bramatifdjer

Äraft, unb mußte, toie mir fdjien, als baS llrtheit beS bebeutcnbften unb

berühmteften AeftfjetiferS , für Hebbel üon SBichtigfeit fein. 3n meiner Un»

fa^ulb braute ia^ Hebbel, ber im 9lebenjimmer faß, baS ^cft. ^a^ fannte

nod) nirJ^t bie ganje ^Rei^barfeit feines ©elbflgefü^lS , baS abfotut feinen Jabel

oertrug, ^tadjbem er ben Huffatj gelefen , lam er in gomiger (Srregung bia^t

an mid) hcrangefa^ritten : „junger *Dlann," tjerrfd^tc er mi$ an, „toenn ©ie

mir noä) einmal eine äBefpc ins ©efia^t fc^en wollen, fo toerbe irJ^ %§mn
bafür ein ganjeS SGßefpenneft bringen." ©pradj'8 unb ließ mia^ ganj nieber«

gebonnert ftcljen. 34 hatte eine ßritif üon Sifc^er boa^ für mehr angefefjen,

als einen 2öefpenftid) unb ^ebbcl'S fünfllerifd|en ßrnft unb SBaljrheitSbrang

für größer, als feine eitelfeit.



00 £eutf$e gttmbföau.

Später fd&ien er fein barfcheS Auftreten ju bereuen; er fam nadj einer

Stunbe beruhigt toieber unb crflfirtc mir, baß man einem jehaffenben Joelen

alles Störenbe, SSerlefeenbe fernhalten müffe. „©octfjc," befäloß er, „hatte einen

eigenen ^Beamten angefteHt, ber bie 3eitfdt)riften burchfehen unb «HeS befeittgen

mußte, toaS ihm in üble ßaune oerfefcen fonnte. Unb ©oethe ^atte JRe^t."

3u ben ©egenftänben feines befonberen £>affe3 gehörten Julian Sdtjmibt unb

@u|foto. (SincS XageS betrat midi Hebbel auf ber ßectüre einer fcnfationeHen,

neuen f$flugfdjrift bon ©ufcfoto, „£eutf<hlanb am SDorabenb feiner ©rößc ober

feines galleS". — „junger 9Jtann!" fuhr er toieber jomtg loS, „mit toaS für

3cug üerberben Sie 3$rc 3C"? Herfen Sie: man muß nur stoeterlei Schriften

lefen ; toiH idt) mich über bie gabrifation bon Stiefeln belehren, fo leje ich baS

äßerf eine§ Schuftes, alfo eines gadhmannS. «lies Uebrige nur bon ben toafjr»

haft großen, führenben ©eiftern ber ßiteratur. ©ufefoto ift ein nieberträdhtiger

SBurfdcje!" «Ulan fonnte Hebbel manchmal mit ber ^armlofeften Söemerfung in

«fjarnifdj bringen, 9iach einer «uffüfjrung oon „^ubith" äußerte id): „$Bic

fd)ön toar bie Aufführung; toie großartig 3hre ftrau im brüten Act!" —
„3m britten Act?" entgegnete Hebbel fpifcig unb gereist; „im britten «et? 3$
glaube oon einem gnbe bis jum anbern, oon einem ßnbe bis sunt anbern!"

Unb bamit liefe er mich flehen. Sin anbcrmal mar oon ©oethe bie Siebe; meine

ungemeffene SBetounberung für „ftauft" beranlaßtc Hebbel |U folgenben SBorten:

„©oethe ift unfer größter Sfyrifer, bleibt unerreichbar als Styrifer. «18 5)ramatifer

ift er ein Äinb gegen mich«"

'

3rür Malerei unb Sßlaftif t)atte Hebbel, toie feine Üagebüdjer aus 9tom

beroetfen, eigentlich gar fein 3"tereffe; nur eine ßunft toar ihm noch gleich*

gültiger: bie SJluftf. «IS ein befannter *Dtufifer trofcbem eine «eußerung über

S3eethooen aus ihm hetauSlotfen tooHte, erhielt er folgenbc lafonifdje «uSfunft:

„3dj fuche Söeethooen nicht auf, aber id) toeiche ihm auch nicht aus." $>aß

Hebbel eine burdjjauS unmuftfalifche Watur toar, fonnte ein feines ©ef)ör aßen«

falls fchon aus feinen ©ebichten Ocrmuthen, in melden fo toenig SBerth auf

SBohlflang gelegt fdjeint. irofcbem hatte Otubinftein bie tounberlidje 3bec.

ftdj einen Operntejt bei Hebbel ju befteUen. Hebbel unb ein ßpemlibretto!

6r felbft säuberte eine SBeile; bann modele ihn boch baS gans SReue, «bentcuer«

lidje biefer «ufgabe reisen unb nicht julefct baS bon 9iubinftein angebotene fehr

bebeutenbe Honorar. «Ifo Hebbel fchrieb ben getoünfehten Dperntejt; 9tubinftein,

ungebulbig, berfchlang gierig baS 2Ranufcript, laS cS bann ruhig noch einmal

unb noch ruhiger ein britteS 9ftal unb fperrte eS fdjließlich als gans unmöglich

in feinen Schreibtifdt) ein. «udt) bie Schönheiten ber ÜRatur Oermochten .Hebbel,

beffen ©eift nur an pftjdjologifchen Problemen Nahrung fanb, nidr)t nachhaltig

Su feffeln. «l§ er ein fleineS EanbljauS in ©munben angefauft hatte, toar e8

mit ber ftreube an bem SBcfifc balb oorüber. „«dt) , toie glfidlid) müffen Sie

fich in biefer £>crrlidt)en ßanbfdfjaft fühlen!" apoftroptjirtc ihn ein SBefanntcr.

„Caffcn Sie mich mit bem etoigen Ütaturgenuß in ^rieben," ertoiberte Hebbel

gereist, „ich # tone «OTaifäfer, ich effe 9Jcenfcl)en."

2)a3 ©roßartige, ©eniale in ^ebbel'S 25ramen, bie Kühnheit ber Probleme,

ber pf^chologifche Scharfblicf — baS «HeS erregte meine lebhaftefte SBetounberung.
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Sie Tonnte aber für bic 2)auer nidjt ungefdjmälert Bleiben ; bei* SRangel an

SdjönfjeitSftnn , an natüer SiijaffenSfreubigfeit Bei Hebbel , baS ©equälte feiner

auf frantfyafte pftyfjologifäe Probleme auälugenben Spijantaftc ernüdjterte midf)

früher als idj gebadjt t)ättc. 3" biefer inncrlidjen Opposition füllte id) midj nodj

mefjr gereift burdj ^ebbel'8 Neigung, in jebem, audfj bem minbefl bebeutenben

feiner Söcrfe, ben ©ipfel feiner Shmft $u erblicfen. 2)ie Keine @T3äfjlung „$>ie

&ulj", bie tomifd&e ©efdndjte „Sdmotf" unb 2leljnliä)c§ nannte Hebbel „Jhmft«

toerfe, in benen bie lüften Probleme be§ Sittlid&en gelöft finb, alle Elemente

be§ Sragifd&en unb ßomtfd&en in ber ftorm ftrengfter «Rotljtoenbigfeit üereinigt

erfd&einen." ©ein ©ebidjt, ber „äörafynane", begei^nete er als feine grofjartigfte

Sdjöpfung, ofcne nur Don fern ju empftnben, toie nalje an ba§ #omifd&e bie

(Srljabenljeit biefeS SBraljmanen greift, ber ftd(j Don Ungeziefer auffreffen lÄfjt,

in eil er nidfjt baS Wcdjt Ijabc, irgenb ein lebenbeS SBefen \n tobten. — 9Ran

tonnte auf ^ebbel'8 ftreunbe ben befannten 9lu§fprud) beS fterbenben $egel alfo

oariiren : „SSon allen ^reunben &ebbel'S Ijat e§ nur (£iner bis \u Cnbe bei iljm

auigeljalten — unb aud) 2)iefer Ijat e8 nidjt ausgemalten." 2)iefer 6ine toar

@mil Stuf), ein geifrreid§er unb liebcnStoürbiger üttenfdl), ber mit f<Jjranfen»

lofer Söcgeifterung an Hebbel Ijing unb biefem in einer jtoeibftnbigen SBiograpljie

ein toürbigeS 2)cnfmal gefegt (jat. (KneS 2age§ crjäljltc mir 6mit #ufj, er Ijabe

ftdj mit Hebbel übertoorfen. „91idjt möglidj!" rief idj ungläubig auS; „toie

fonnte baS nur fommen?" ßutj mar burd) mehrere 3ab,re, icben 9lbenb jur be*

stimmten Stunbc ju Hebbel gefommen, ber fidj an iljn getoöljnt Ijatte unb aUeS

SHöglidje mit iljm befpradfj, ober ridjtiger iljm Ootfpradj. 6r mar Hebbel

fd)liefclid& unentbeljrliclj getoorben. 35a gefdjaf) c§, bafj gmil ßut) ftd(j ocrlobte

unb eS ganj natürlich fanb, Ijin unb toieber aud& einen Slbenb bei feiner SBraut

jugubringen. Hebbel fanb bieS aber !eine§toeg8 natüvlid^. 6r oerlangte un*

bebingte unb auSfdjlie&lidje Eingebung. „(Snttoeber Sie fommen tdglidf) ju mir

toie biäljer ober gar nidjt!" So fäjtoet e§ bem guten Ivmtl fallen modjte,

er to&Ijtte fdjliefjlidj ba§ „gar ni$t". 2)er aud(j in ber fjreunbfdjaft autofratifdje

Hebbel toar benn boef) ]u toeit gegangen. (Srft auf bem Sterbebette lieg er

SMi gu fid^ lommen, um nidjt unOerföb,nt mit biefem, feinem treueften ^In^änger

auö bem fieben ju fdjeiben.

^atte im 3afjrc 1849 mit großem gleifee nad&gefjolt, toa8 bur^ ben

politifd^en Sturm be8 3ab,re§ 48 jurürfgebrängt toorben toar. S)a8 SBinter»

^albja^r gehörte ber ^offammerprocuratur, beren jüngftcr 6oncept§pra!tifant

id& getoorben , ba§ Sommcrfemefter ber ÄriminalprarjS im SanbeSgerid^t. 2>rei

juribifd^e Sligorofen unb bie föid&teramtSprüfung toaren „mit ^luSaeid^nung" ab«

gelegt 3dj toar nun 2)octor ber föcdjte unb geprüfter fRid^ter — toeldje Opfer an

3eit, 2lnftrengung unb ©clb ^at e§ beburft, um biefe SBürben ju erreidjen, bie

für meinen fpftteren S9eruf oon gar feinem 9lu^en toaren ! Sid& in einer SBiffen*

fd^aft unb beren pra!tifd)er 2lntoenbung ^etmtfdt) gemalt, überhaupt ernft^afte

ßenntniffe ertoorben gu ^aben, barf uns niemals reuen. 9lur ber @eban!e fd^ment

mid^, ba§ c§ mir nietjt üergönnt getoefen, bie 3*ü unb 5Jlüb,e, bie mi(^ baS
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Stubium ber Stetste gefoftet
, auf mein 2iebling§fadfj , bic *Dtuftl ju berWcnben.

Unb bennodt) — mittelbar, auf weitem Umweg, Ijat midj botfy bic Beamten*

carrtere ju bem crfcf)nten 3i*l» ber 'Dhtfifprofeffur, geführt. 3)cnn nur als

Beamter beS Unterrid&tSminifteriumS unter Seo £tjun, ber meine muftfalifdjen

SSeftrebungen Woljlwottenb beurteilte, oermodjte id& mir attmälig ben SBcg 311

Bahnen ju meiner jefoigen Stellung. Sie 5Jlauer, bie mity für immer Pon meinem

3iele absperren fud&te, Warb mir §ur Jörücfe. 2)a§ !onntc td) bamalS, im ^aljre

49, freiließ nodfj nic^t Ijoffen. 3d& mar einmal in ben StaatSbicnft getreten unb

mußte tradjtcn, Dann DorWärts ju rommen, our|te ntajt murren, wenn Die cr|ten

eonfequenjen biefeS SBerufS midfj fd&meralidj brüeften. Unb baS traten fic in

fjoljem ©rabc. SDa »ielc ber tüdjtigften ftiSfalbeamtcn 311 ben neu etridtjteten

©taatSanWaltfdfjaften übertraten, entftanb plöfclidj bei ben ^öfalämtern in ber

Sprotung ein Langel an 9lrbeitS!räftcn. (SS ergingen *Not6,rufe nad) SBien, um
Tafd^e 9luSljülfe. Unter ben doneeptspraftifanten ber ^offammevprocuratur,

bie als SluSfjülfSrcfcrenten in bie ^rooing abgefanbt Würben, War id^ einer ber

jüngften unb unerfahrenen. 3dj Würbe bem ^iäfalamt in Älagenfurt jugetfjeilt

unb bejog für bie Sauer meiner bortigen SkrWcnbung eine Remuneration (nidjt

„©eb^aU") bon 50 ©ulben monatlidj. Siefe «Summe fdjicn mir jWar an fid&

red)t anfefjnlicl) ; aber fie Ij&tte, aud) jetjnmal größer, mid) nit^t mit meiner

neuen SSeftimmung 31t berfölwen bermod)t. $n äßien lie§ idj ja MeS jurürf,

Wa8 mir lieb War, mir baS ßeben bcrfdjöntc : meine SSerWanbten, meine greunbe,

mufifalifd^e ©cnüffe unb Wiffcnfd^aftli^e SSilbungSmittel, eine 2Umofpl)äre ebelftcr

©efefligfeit! Obenbrein fjatte idj frer als SHufiffritifer ber „SBiener 3«tung"

eine ftcbcnbcfd&äftigung, bie mir lieber unb Wid&tiger War, als mein officiefler

Söeruf. 9Jlcin Dlame Ijatte eben begonnen, in ben muftfalifdjen Greifen befannt

ju Werben — unb 5lHe3 foHte idj plö^lid.) Perlaffen, um als Beamter unb nur
aU SBeamter in einer entlegenen ^rooinjialftabt, ©ott Wcifj Wie lange, gu Oege*

tiren! $m Februar 1850 na^m idf) fd^merjlid^ bewegt Slbfd^ieb oon ben fjreunben,

oon ber 3Jlufit, ?lbfd§ieb öon SBien, ?lbfa^tcb bon einem geliebten OJtäbdjcn,

beffen ^anb id(j burd^ ein balbigcS Sloancement 3U erringen hoffte. 6§ ijt 2We3

ganj anber§ gefommen.
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^$ttt ^usffugen in Steißen.

SOon

Juliuö Hohenberg.

L »n 33orD Der Slfta.

3um britten <Dtale burchfurdjtcn toir ba§ turrhenifche ^ölecr , ba8 toir nun

in all' feinen Jaunen, freunblidjen unb fchlimmen, in prangenbem ©ommertoetter,

in füllen O)tonbnäcf)ten , in ftfirmifchen fcerbftfchauern unb föegengüffen fennen

gelernt Ratten. %uä) mit jeber 3lrt oon ©djiffen toaren toir fd^on gefahren, mit

folgen, bie Gruppen nach «Ucaffauah brauten unb folgen, bie Don äfcenbem

ßarbolgcrudj geträntt, au8 Slfrifa jurüdfamen. S5enn biefe ©efeflfehaft gflorio»

9tubbatino beljerrfcht baä *Uceer, fo toeit e3 italienifcheS (Gebiet, ftcfilonb unb

3nfeln berührt; ^ier ift feine ©uprematie nicht beftritten, unb man batf im

©an^en bamit aufrieben fein, toietoohl man in einjelnen fällen, unb nicht feiten

eben, ©runb jur Älage haben mag. S)ic Schiffe finb nicht gleichmäßig, toeber

in ber ©efehtoinbigfeit noch in bet inneren Einrichtung, und) auet) in ben un-

erläßlichen SBebingungen ber SReinlichfeit unb Verpflegung, toährenb bie greife

bodj in aßen biefelben unb feineätocgS niebrige ftnb. Slber toer bie Seefahrt

liebt, fann ftd^ faum eine genußreichere beuten als biefe, rings um bie Äüflen

ber $albinfel, mit genügenbem Aufenthalt in allen größeren &äfen unb ber

leisten ©elcgcn^cit nach ben benachbarten Stationen im *DHttelmeer.

3ubem hotten mir bie§mal ©lüdt, foroot)l mit bem Schiff toic mit bem

(^apitiin, bem Vortrefflichen Signor (£ommanbante Stuffo, ber ben großen unb

ftattlichen Dampfer „Slfta" nun fdjon, ich toeiß nicht tote lange, öon ©enua nach

*Dcatta, oon <Öcalta nach ©enua führt, ©enuefe öon ©eburt, hatte biefer *Dcann

ganj ben @mft, ber Zutrauen ertoeeft, unb toiel oon jener ftreunblichfeit, bie fich

nur langfam erfabließt unb niemals über einen getoiffen $un!t Mnausgeht.

Untexfc^t im 2Bud)3 unb flart gebaut, machte ber (Sapitän boch ben ßinbrurf

unerfchütterlichcr geftigfeit, toenn er früh Borgens, im langen Ueberrocf, bie

golbgeränberte ÜHüfce tief im Joelen, auf ber Gommanbobrücfc ftanb, unb war
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ein liebenSWürbiger ©efcHfd&after bei Zifä, Wo Wir bie ptäfce feiner ©eite

Ijatten. £>öflidfj, bon ben beften Sanieren, madjte ©ignor 9iuffo bie ^onneutS

feines ©djiffcS, beffen SBetnannung unb $5icnerfdfjaft ton bemfelben ©eifte befcelt

Waren, ebenfo Wie ber Salon unb bie ßojen einen burd&auS anncf)mlidf)en 3lufent«

Ijalt boten, $luf biefen ©Riffen ift bie SebenSWeife fo georbnet, baß man, fo

frülj man Witt, nad) italienifdjer ©Ute nur ein 2ä§djen Äaffec mit IjödjftenS

etwas 3h)iebacf nimmt ; um aeljn tl^r erfdjeint bann ein f^rütjflücf, bie collazione,

bie Woljl ein gan3eS, fefjr reidfjlidf>eS Mittagsmahl genannt Werben barf, unb um
fcd)S Ufjr baS 2)iner, baS pranzo, baS f$on in feinem SBortflang etWaä Oon

aufjerorbentlid&er ftülle $at. Mit feiner 2lufmerffamfeit , fobalb wir uns erft

naljer belannt geworben, War bafür geforgt, ba§ bei feiner biefer Motetten
eins ober baS anbere ber nationalen ©eridjte fehlte, bie Wir lieben, greilidfc ift

über ben ©efdjmatf nidjt ju ftreiten, aber id) Ijabc gefunben, ba§ man burdj

nichts baS .f)erj beS Italieners fo fetjr gewinnen fann, als Wenn man ft$ tn

biefem fünfte ju feinem ©tauben befennt. —
25er Icfctc Sag in ©enua! £er Slpennin mit ©djnee bebceft; in jungem

©rün prangten bie ©ärten unb ^erraffen ber SIcqua ©ola, bie $aftanicn, ber

^lieber unb ber ©otbregen blühten um bie $ta|)a S3tttorto Immanuele, unb im

MittagSWinb bewegten ftdfj bie Sßalmen am ftujje beS 9tegrcto, Oon beffen be»

laubter £>ö(je Wir nodf) einmal Ijinabblicften auf bie fieinerne Jßra^t ber lieben

©tabt unb baS azurblaue Meer, baS bie ganje ßufienlinic mit ©ilberfd&aum

umränbert.

Mit ber Dämmerung biefeS 2ageS gingen Wir gu ©dfu'ff; eS Warb Slbenb,

beüor ber Sinter aufgewunden, unb 9ladjt, bis Wir unS in SBeWegung festen.

2Bir rannten baS SMlb, baS ©enua ju biefer ©tunbe ber Slbfaljrt bietet: bie

Rimberte feiner ©trafjen unb ©äfedjen lauter Sidfjtcrreitjen , gleidj ^Brillanten*

fd&nüren um ben Söerg gefdfjlungcn unb tjoef) barüber am bunflen Firmament

bie Möriaben funfclnbcr ©eftirne. fBom £anbe Ijer, leiS Oerfjaßcnb, baS 2loe=

Maria ber ©lorfen, unb aus bem Söaffer, aus bem ©eWirr ber haften unb

©<f)ornfteinc beS .£>afenS, balb nalj, balb fem in ber fjrinftcrmfj, fdfjrilleS pfeifen,

©ignale ber grofcen ©d&iffe, bie Wie baS unfere jur Weife fertig ftnb.

©obalb Wir ben £euc$ttljurm paffirt Ratten, merlten Wir Woljl, bafj baS

Meer bewegter, als man unS am Sanbe ljatte fagen Wollen. S)ennod(j Oerbrad&ten

Wir bie 9tad§t nidjjt übler, als man auf ©djiffen fie au Oerbringen pflegt, unb

tjatten einen tjerrlicljen frühen borgen, bie ©ee tiefgrün, mit nur t)ier unb bort

einem leidfjtcn SBogenfdjaum, ber Gimmel blau, bie ©onne fdjon Warm unb ber

SÖinb oon einer erquidfenben Srifdfje. SBir famen fo bid&t an @lba Oorüber, bafe

Wir baS Srotb, feines erjreidfien ©ebirgcS erfennen unb unten am ©tranbc ©täbtd&en

ober Dörfer unterfdjeiben tonnten. £ie ßüfte beS geftlanbeS, oon einem oioletten

©d^ein ange^aud^t, bleibt immer ftdjtbar. @rö§ere ©d^iffe begegnen nid&t oiel,

aber rnanc^ ein Weißes ©egel Oon ßüftenfaljrcr ober gifd&erboot fd^Wan!t auf

ber fd^iHernben fjlutlj ober am fonnigen ^porijontc baljin.

3lngeneb,m, Wie ber Sag begonnen, ging er Weiter; Wir Ratten oben unter

bem auSgefpannten fieinWanbbad^ bequeme ©effel, in Welmen Wir unS ben ganzen

Morgen fonnten, lafen unb Zigarren raupten, unfer dolce far niente b,in unb
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toicbct burdfc ein paar 6djritte baS 2)edf auf unb ab unterbred&enb. Slufjer uns

waren auf biefcr Sttecfc ber Qfa^rt nur no<$ atoei junge Herren ©&fte ber erften

Kajüte: (Siner auS Wailanb, ber Slnbcre ©enuefe, Kaufmann unb offenbar auS

gutem #aufe, bet borttefflid) 2)eutfdj fpradj, nadfobem er ein %a$t in 3«^^ auf

ber $anbel§fdjule getoefen. S5iefer Wollte au feiner ßrljolung bie ganje 9tetfe ber

„2lfta" na^ Walto mitmadjen, ju Weldfjer fic Ijin unb Ijer aeljn Sage gebraust.

3m Stillen beneibeten toir ben jungen Wann, „llnb was bjnbcrt Sie, baS

(gleite au tljun?" fragte ber dommanbant, ber mit Vergnügen bemerlte, wie

toob,l toir un8 auf feinem Sdjiff unb in feiner ©efellfdfjaft 3« füllen anfingen.

Unb b,atte ber toaefere Wann nid^t Stedfjt? 2Bar eS nid&t fdjon lange unfer

SBunfdj geWcfen, biefeS ßilanb !ennen ju lernen, baS Don 2)id&tung unb Sage

toie toon einem geljeimnifjOoHen ©girier umgeben ijt, beffen ©cfdjidjte felber

etWaS Don einer mittelalterlid&en £>elbenromanae Ijat, unb baS einen Sfteij mcljr

baburd& ausübt, bafe oerljältmfcmäfiig' fo Söenigc nur es toirtlid) gefeljen Ijaben? . .

.

(Segen 2lbenb oerloren toir baS Sanb faft gang an* ben klugen. 9lur als ein

formaler Stria") blieb bie römifd^e JHljte fem am öftlidjen ^orijonte fidfjtbar.

2)aS pranzo, bem ber 6gr. ßommanbante toieberum präfibirte, berlief fefcr ge=

mütljlidfj unb toar öon auSgefudjter ®ütc: mit beWunberungSWürbigen Wacdjeroni

(Wittags Ratten toir JRifotto gehabt), 9lntipafto (Sarbellen üon einer 5lrt, bie

toir Ijier gar nidjt fennen, Sd&infen, Olioen , (Surfen ?c), fjfrittura mifta (fleine

Sifdfjc, Wildjfleifdj, (Sarciofft, jufammen in Oel gebadfen), Sftinbfleifd^ mit frifdjen

ßrbfen, ßalbScotelette auf bem ftoft gebraten, au8geaei#neten Salat, föfilidj

buftenbe Slpfelfinen, baau ben bunlelrotljen 2Bein, ben bie ßompagnie aus ben

eigenen SBcfiiungen in ©icilien gewinnt, aber in ©enua feltert, ober ben Wei§lid>

gelben ^olceöera, ber bei ©enua toäd&ft, unb aum 3Befdfjlu§ ein paar ©lösten

Warfala, gleid&fatlS öon ber eigenen Warle §lorio, ber audf) bei uns als ber

Beftc gilt. 3)iener in Wcifeen ^anbfcijuljen toarteten auf unb forgten bafür, ba§

ber 2öein in ben ßaraffen nidjt ausging, beibeS, toeber ber rotlje nodj ber toeifje,

löblicher 39raud(j beS „viuo compreso
14

, ber aber, toie fo öiel anbereS ©ute, leiber

immer meljr öerfdjtoinbenb, nur nod& in ben Heineren Stäbten Italiens unb auf

biefen Sdjiffen geübt toirb. Wan trinft befagten 2Bein auS äöaffergläfern —
ungemifd)t, toenn man ein 33arbar ift; ber Gommanbant unb feine SanbSleute

mifdjen iljn, toie benn ber Italiener and), f)od) unb niebrig, ein feljr mäßiger

ßffer ift — mit 9luSna!jme oon Wacdjeroni, SleiS unb 6alat. ^iefe £)inge

mi§t er mit anberen Wafjen unb nimmt Portionen baoon $u ftd^, für toelcb.e

bem übrigen (Suropa baS S3erftönbni§ abgebt.

Wit bem fdjtoaraen ßaffee, bei toeldjem i(^ bie legten meiner |>abanna§

(oon je^t gab es nur nod) ^Philippinen, toenn nid^t ©d&limmereS) gern aum Cpfer

braute, lam bie Stehe toieber auf Walto. SGßoHten toir am anberen Sage toirflidj

baS gute Sdjiff „Efta" oerlaffen, um öon Neapel unfere Steife nad^ Palermo

fortaufe|en? ftein, toir toolltcn nid§t, tooHten toirflidf) nid^t — unb als ber

Gognac herumgereist toarb, toaren toir entfdfjloffen. 60 fpielt ber freunblidjc

3ufaU mit uns, unb fo, man toei§ nid^t red^t toie, !ann man nadfj Walta

lommen!
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©cgen neun Ubr biefeS XUbcnbc- gingen toir in unferc Äoien unb erfreuten unS,

beS CagetS ictjon getooljnt, eines guten Sd)lafe8 auf bem fanft fdjaulelnben Schiffe,

bis eS in ber flHorgenbämmcrung plötzlich ftiH ftanb, unb baS ©craffel Oon

Letten unb Uaucn, ba§ £>in unb föer ber 9ttannfd)aft begann. GS toar atoifdjcn

brei unb biet Uf)t Borgens, unb toir waren im |>afen oon Neapel. 3$ hörte

bie ©locten oom fiaube herüber, unb als id) um fcd)S auf S5ecf tarn, lag bie

tounberoolle Stobt Oor mit, toie mir fic oor gtoei Satyrn Oerlaffen Ratten —
bamalS in baS h«bftlid)e ©olb eines Sonnenuntergangs getauft, ^eut' bei

Sonnenaufgang in fpriefeenber grühlingSpracht. SBcr fagt, toann Neapel am
fdjönftcn fei? fjfir unS fam ber3auber ber Erinnerung f)inju. $aft h«»nathtidj

erfdjien unS jefct bie Stobt , bie bamalS unS fo fremb getoefen unb fo fremb

geblieben. 3ft eS nicht, bafe mir in 2We8 erft ein Stücf oon uns fclbft legen

müffen, um eS 311 lieben? — *Diir mar, als ob eS geftem getoefen fei. SBir

hätten jaudjjen mögen oor ftreube. 3febe8 £au8 am Ufer er!anntcn toir, jeben

Slmrm, jebe Kuppel, jeben $ttgel, jebe Strafte, £ier, linfS, baS (Saftell bell'

Odo, gegenüber unfer ftötel unb bie (Sfjiatamonc, Ijodj baruber baS ßaftetl Sant'

Slmo, baS Softer San SJtattino, bie Linien bcS 5poftlipp bort, bidjt t>or uns

Santa Sucia, ber quabratifdje Ülmrm ber Äatfjebralfirche oon San (Sennaro,

ragenb aus ber fääufermaffc; hinter unS im «f>afen bie Seefoloffe, bie grofjen

Schiffe, baatotfe^en unb rings um unS ^er bie ao^ttofen Warfen — SlfleS in einer

gebämpften fyrühlingömorgen «Beleuchtung, unter einem leicht umflorten Gimmel,

ber baS 23lau unb ben Sonnenfdjein eben nodj burchfdummem läfjt, unb rechts,

halb Oon biefem transparenten Dunft umfüllt, ber 33efuü, beffen ftauchtoolfe,

oon bem *Dtorgentoinbe niebergebrürft , an feinem toefttidjen Slbfjange in einem

floefigen SBcifj. toie ein Webelftreif, nieberjuiriea^en fa^eint.

Söenn eS ein Defect ber menfdjlidjcn 9latur ift, ba& ber Stärfc beS erften

ßinbrutfS fein jtoeiter gleichkommt, fo gewährt fic baffit unS Oietletcht bie @nt»

fdjäbigung, ba§ baS grofjc 33ilb uns nunmehr auch feine Heineren 3"gc jeigt.

äBclch' ein ©aubium toar eS, ben 2Uten mit bem ©aunevgcficfjte ju beobachten,

ber in feinem Diadjen unter unferem Schiffe b,ielt unb ihn einen Cabetrunf bc*

reiten §u fefjcn, inbem er auS einer £f)onampl)ora Oon Wahrhaft ttafftfeher ^orin

Söaffer in bie nicht eben blan!en ©läfer go§ unb mit ben beiben §änben (bie

bis balun baS 9iuber geführt) ben Saft einer ljal6en Zitrone burdt) ein Sieb

hjneinquetföte. Slber bie ßimonabe fanb bennod) guten Abfafc; gierig warb

Becher nach Secher Oon einem Steile ber SluSfteigenben geleert, toährcnb ba§

baneben fteljenbe Beeten ftch mit Äupferftficfen füllte. Später fogar, mitten in

ber Stabt, too bie Simonabe glcic^faHS an allen Strafjenecfen in berfelbcn appetit»

liefen SGßcife zubereitet toirb, betounbeTte idt> einen too^lgcnä^rtcn 6lcri!cr, ber

ein foldjeS ©las mit unenblidjem a3efi,agen bis auf bie 9leige tranf. 5Jlan ift

eben nidjt oertoö^nt im Süben Oon Italien, unb toir toiffen toirflidfc) nidjt, ob

toir feine iHnber, benen alle Sdjönfieit ber SBelt in fo oiel reicherem ^Dlage ju«

geteilt toorben ift, barum beneiben ober bemitleiben foßen.

SDßir Ijattcn 3toölf Stunben Aufenthalt in Neapel. 6S ift nic^t biel, toenn

man eS fo betrachtet. Unb bennodj, eine Stabt, bie man fennt unb liebt, auf

fo furje 3cit toieberjufehen , alle Stätten, an benen man getoeilt, nodt) einmal

n
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]u Betreten, fiel) immer unb immer, bei jebem neuen $lnblicfc, ein „SBeifjt bu

noch?" jujurufen — ei hat einen eigenen, hmnberfamen 9teij unb ift toie ein

Xraum.

©egen Wittag tooren toir in ber Söta Koma, „giä Toledo". SBer be*

fdjreibt ben alten Solebo, teer befehteibt ib> um bie WtttagSftunbe — ben un-

abfehbaren Strafjenaug, langfam anfteigenb , bie höh"* Paläfte , bie tiefen #öfe,

bie portale, bie SBalcone, bie öorfpringenben ©iebel, bie malerifchen ßuer= unb

Seitengäfjchen, bie einen fteil, bunM öon Statten, mit bem ©rün be§ SBergeS

öon ©an Wartino hinter ftd), bie anberen färäg hinunter, leudjtcnb öon Sonne,

mit bem SBlict auf ba3 blaue Weer, ba^toif^en ber Cärm, ba§ ©efdjrei, ba3

SStagengeraffcl , ftnnebetäubenb , ohrenaerreifjcnb — bie breite f^ahtftra&e, toim»

melnb öon ßinfpännern, ba§ fchmale Xtottoir gebrängt Doli öon Wenfdjen,

Äopf an Jfopf, bie lururiöfen Seiben unb baöor ^altenben Equipagen, bie bunten

Warquifen, bie bunten Sonnenschirme, bie bunten Äleiber — ba8 #eer ber Sßer-

fäufer, jeber mit feinem befonberen Strafjenruf: Sfldjer unb Silber, 3eitungen

unb Streichhölzchen , ßorgnetten unb Wetermafje („due soldi! vale una mezza

lira!
tt

), Petroleumlampen unb Heine fcunbc, Schilbpattfämme , SBänber unb

ftnöpfe, föofcn unb ßrangenblütfjen, bieS SlHeS (ann man auf bem Solcbo haben,

unb nodj taufenbmal mehr, angeboten öon Saufenben im §erumaiehen unb mit

Stimmen, beren furchtbare ©etoalt, wenn fte einem in8 Ofjr gellen, feine

menfchlidje Sprache fd&ilbert. Jöon Ottern aber, toa3 billig ift, ftnb bie 9iofcn am
billigten, ftüz ein prachtüollcä Souquet ber fc^önften rotten unb gelben Sitten

gaben toir bem jungen, ber eine b,albc ßira öcrlangt ^attc, 20 (Sentefimi

(15 Pfennig), unb biefer Preis bünfte feinen ßoneurrenten fo fjodj, bafj er mit

einem gleich frönen Söouquet ^er^ulief unb nach bem greife gefragt, ertoiberte:

„Che volete! 2Ba§ Sie tooHen!"

i$üx ba§ 2Iuge nicht minber ergöfclidj unb einfdjmeidjelnb obenbrein für ben

foliberen Sinn, ber ftd} eine gute Wah^eU baöon öerfpricht, finb an att' ben

ungezählten @cfcn biefer Strafje bie mit ©emüfen unb ^rächten belabenen

Sijc^e — frifd&e ßrbfen unb Sonnen, hoch aufgehäuft, Slrtifchocfen , golbgelbe,

biefe Drangen unb Gitroncn, mit ben grünen SBlättetn noch barau, toic fie üom
SBaumc gepftüdt ftnb — aber auch ber Knoblauch, biefer £ecferbiffen ber füb*

liehen Söller, nicht eine mit SBorficht ju gebrauchenbe SBürae getoiffer Speifcn,

fonbern ein wichtiges, toenn auch nidjt toohlbuftcnbcS Nahrungsmittel für bie

breiteften Schichten ber unteren dlaffen. SlIIcS bieg, felbft in ben engften

©äffen, ift jum Ucbctflufj noch mit SBlumen gefdjmficft, al§ fönne bie Wutter

9tatur ftch hiw fl
at n^ 9cnug H)\m; unb too bie 9iofen fehlen, ftcht man noch

in unenblicher Wenge bie Wimofen, ©etoifj, btcfcS S3olf ift nüchtern, be*

bürfnifelo§, genügfam, unb mufj e§ fein, tocit e8, trofc ber umgebenben ^üHc
be§ föeichtfmmS, arm ift. Slber toie toetfj e8 biefeS armfclige 2>afein ftch au8*

jufchmücfen burch £>umor, burch ^rohftnn, burch ©efang, burch Poefte, burch

S3lumen, burch 3icrrath jeber Ärtl Stlbft bie Pferbdjcn öor ben Sinfpännetn

gehen nicht leer au§ : bem ßinen hat bie Phantafte feines tfutfchetS einen Stitn-

fehmuef öon bunten Gebern gegeben, bem anbern einen neuftlbernen SBcfchlag mit

©lörfchen, bem brüten bie ßorallenhanb mit bem auSgcftrectten Ringer gegen ben
£Xutf$e »unbf^au. XIX, 7. 7
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Böfcn 33licf, bem oietten einen SMumcnjtraufj , unb äße aufammen ftnb auf baä

Sauberfie herauögepufct &ie bunfle gölte für fo biel Sicht unb färben bilben

bie ©eiftlichen, bie fid? in ganjen SdjaTen, mit fdjtoarjcn Mänteln unb ftrampen»

hut unter ba§ 93olf mifchcn, aU beffen Sehrer unb gtcunbe fte fjter ü6eraU er«

fdt)eincn.

3toifdjen bier unb fünf llhv Nachmittags fefjrten toir auf unfer Sdt)iff

jurütf, toeldtjeS ftch mittlertoeite jur Ueberfafjrt nadt) ffleffina mit Jpaffagtcren

beträchtlich gefüllt hatte. Sßornehme .fterrfchaften toaren unter biefen , Sports«

men auS Neapel mit Klinten unb £mnben, ber ehemalige Sßrftfect oon föotn,

ein geborener Sicilioner unb bort begütert, mit feiner S)ame, mehrere ßieute*

nants bcS italienifäen $ecre8 in ihren fnapp anliegcnben, fdhmudfen Uniformen,

ein Orlotteti offteier, eine beutfehe Familie oon biftinguirtem SluSfchcn unb, bei

gelegentlichem ^Begegnen, ben beften «Sanieren, gaft alle Kojen tourben befefct,

unb bie Safet erftredfte ftch Durch bie ganje Sänge bcS SalonS. SBir toaren

nicht mehr bie „Cinjigen" unb traten bem h°fan italienifd&en Söürbenträger

unb feiner ©emahlin unfere Sßläfce jur Stechten unb Sinfcn bcS Gommanbanten

ab; jebodt) unfer ftreunbfchaftSbcrhältni& Su biefem erlitt baburdj f einerlei C^-in -

bufje, ocrtoanbelte ftch oietmehr in ein foldfjeS ftiUfchtocigcnbcn (rinOerftänbniffeS.

3tyt, oon ber finfenben Sonne Bcftrahlt, ftanb ber SBcfut» ganj flar, mit

ber SRauchfäule barüber, unb um ben muten ^albfrciS be§ ©oXfeS leuchteten in

ununterbrochener ffiähe bic Käufer bis hinunter nach GaftcHamare. 35ie £öhc

Oon Sant' Grlmo mar fd£)on befchattet; aber in lichten Sontourcn tounberfam fein

zeichneten fidt) dauern unb Sacfen unb ^inien auf bem blauen Gimmel ab.

purpurn in ber Slbenbfonne fdämmerte baS 9Reer, unb traumhaft Über feiner

5luth erhob ftdt), tote ein Euftgcbtlbe, baS ftelScilanb gapri, beffen cblen Sinien

oom "JJiontc Solaro Bis Sßunta Niagara unb 93iHa „SimBeriana" mir noch

mal mit ftißem §cimtoeh folgten.

3ule^t !am 9Jluftf : 3toei grauenaimmer mit rothen Kopftüchern unb toeifjen

Kleibern — ber trabitionellen bracht oon Santa Sucia, bie man in ber SBtrflich«

feit faum noch faty; unter unferem Schiff in fchtoanfenber Sarfc haKcnb,

fpielten fie bie ©uitarre, fangen baju unb mürben Oon einem *Dknn auf ber

[ylbtc begleitet, ^dt) fann nicht fagen, bafj biefe coftümirten Sängerinnen unb

Wuftfanten mir befonberS ftympathifch toären; fie haben ©ttoaS Pom „9tooellcn=

Italiener", jenem XopttS, bem man in ben 9toücHcn unferer mittelmäfeigen

Schiiftftcller , unb fonft nirgenbS, begegnet: unecht, toie biefe giguranten, bic

toot)l auch if)tt Lobelie getoefen ftnb. — Unb bennoch, toenn man fte nach

langer ßeit toieberfteht, biefe fd&lauen SJcenfchenfinbcr, bie ftdt) für un§ fo hübfdt)

herauSftafftrt haBen, toenn man fte jutn erftcnmale toieberhört, ihre Sieber unb

©uitarren — toer föunte bann ungerührt bleiben, toem fliegen nicht (Erinnerungen

auf, in benen bie ^onbfchcinnächte 93enebig§ ftdh s« mifdt)en feheinen mit ber

hehren Schönheit eines Sonnenuntergangs im ©olf Oon Neapel, unb toer opferte

nicht gern feinen €bo!u§, toelchen biefe Künftlerfchar nodt) obenbrein mit un=

fehlbarcr Sicherheit Dom ©runbe beS leeres heraufjuftfehen toci§? . . . ßange

noch . immer tocitcr unb toeitcr , über bic Bogen
,
Hang er unS nach ber toelj«

Digitized by Go



eine grüljlingäfaljrt nadj 2Jtalta. 99

mutfjige ©efang: „Addio Napoli", mit beffen legten, fernen Xönen bie ©tobt

felber un£ im bioletten 9lbenbbuft entfetytoanb.

3n einet biefer Wädjte toar e3, bajj idf) bie „Obtyffee" ju lefen begann, einfam,

unter ber fjin- unb f)erfd)toanfenben Sampe ber Kajüte, toäljrenb i'lllc« ringsum

in tiefem ©djlafe lag unb nichts öernefjmbar mar, als ba3 "Kanfdjcn beö

SQBaffexS unb be§ SQßinbeS. GHn ©röfcerer fjat e3 gefagt, toa§ e§ fjeifjt, bieS

®ebicf)t „in Neapel unb ©icilien" $u lefen, „in meinem ©lanj e§ bann er»

fd&eint." „3$ oerfiefje," färeibt ©oet^e an ©djiller (14. ftebruar 1796), „ba&

e8 mir aufsötte, ein ©ebiefct ju fein, eS festen bie Statur felbft" SBon ber

©djule Ijcr fyaben mir iljn geliebt, ben guten Sßater, in beffen töeidj eä fo Ijerr*

ltd) ^erging mit ©peife, Xtant, eiquidfenbcn Stöbern, aud) in ben fürdjterlidjften

«Röthen, mit feftlt$em ©efang, $arfenfpiet , Siebe, #elbentt)um, Errettung auS

Abenteuern unb efjrfurdjtsüollem Umgang mit ©öttern. ©päter, aU ber ©lana

beS golbenen 3eitalter§ ber »ergangenen eigenen 3ugenb einen ocrflärenben ©djimmet

au leiten festen, blieb eä un§ ein äöerf ntd^t nur ebelfter S)idjtung, fonbern audj

§öd)fter 2Bei§f)eit unb feinfter ©itte Doli, an toeldjem ba§ §era beS 9Iüer§ fid^ er*

quiefte. 2>od) toie gana anber§ nod), wenn man bie „Obtoffee" lieft auf bem ßlement,

bem nämlidjen iUcev , beffen lüften unb (Silanbe ringsum gleidjfam fjeute nod)

toiberijaßen Don bem ©efange .£>omer'§! 3U feiner 3*tt toeber al§ $nabe nod)

alö 9Jcann, fjob' id) tfjn fo üerftanben, toie jefct, toenn id) oon bem 58ud) au8

ber Äajütc IjerauStrat in bie fJrüfjlingSnadjt, unb bind) 3Raften unb 9taaen be3

üdjaenben ©djiffeS, burdj ©tangen unb ©triefe bie taufenb ©teme be§ füblidjen

Rimmels ftrafjlen fafj, bie fdjon mit aU' iljrem fjeuer bem „göttlidjen Dulber"

geteud&tct; ober am frühen borgen, toenn id) „in be$ ^HeereS auftoogenben 2lb*

grunb" bliefte, „als bie bämmernbe 6o§ mit Sofenfingern emporftieg", unb un=

ermefjlid) um mi# unb oor mir unb hinter mir bie buntle, bie purpurne 2Boge

ber „^eiligen ©alaflutty rollte. SEBic toenn id> einen Begriff erhalten fottte öon

bem , toaS etoig ift in ber ^oefie , toeil eö etoig ift in ber Statur ber 9Jlenfdjen

unb ber $)inge, rebeten ber Söinb, baö SBaffer, ba8 ©djiff unb baä ©djiff3=

gerätf) ju mir in t)omerifd)en Herfen; baö Ungefefjene toarb fidjtbar unb ba§

©idjtbare Don jenem 3<>uber umtooben, in jenen Duft entrüeft, ber bie

2öirllidj!eit jur 2äuf(^ung mac^t unb ba§ UMrc^cn jum lebenbigen ©reigni§.

Unb je tociter id) (am, ntdjt nur in biefen ftern^eUen, fonbern nndj in mand)er

finfteren 9tad)t unb an manchem böfen Xag, befto me^r toua^S baö ©efüfjl ber

Ucbereinftimmung. 2)enn nie juöor unb nie nat^^er ift ba§ 'tDlcec in feinen

unaufhörlich toedjfelnbcn f$arben oon ßia^t unb 2>unfel, in feinen uncnblic^ Oer»

fdjiebencn Beleuchtungen unb erfc^cinungen , in feiner unergrünblidjen 2iefe bei

©türm unb 2Binbftitte, niemals ba§ ©c^iff unb bie ©d)iffaf)rt fo bargeftcOt

toorben, ba§ man, toie bei Horner, eine SBotfteHung ber Unermefelic^Ceit unb ju«

gleid) bie ©inneSempftnbung jebcä geringften UmftanbeS unb jeber ßinaelntjcit

empjtnge, bis auf ben Iljeergerud) be§ SticU, baö Älatfc^en ber ©egel unb ben

ftlug ber «möüe,

„Sie um furchtbare gJufen ber roeit einöben <3Jew5fler

ftifäc ftc^ fängt, unb ljäufig bie ftiüicb,e taudjt in bie SatjflutV (V, 52. 53.)
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Unfer crfter StnblidE am folgenben borgen frül), balb nad) ©ed)8, mar

©tromboli , baS fidj einfam unb tnajcftätifd^ in einer pradjtoollen Jßuramibe,

bie ©pifce Don leidstem 2>ampf umwallt, au§ blauem 2Reer erljob. @S ift bic

einige ber liparifdjen Unfein, bie man auf bet %af)xt nad) 5Heffina paffirt, bic

Ortfdjaft am ©tranbe lag in bet Dollen 2ttorgenfonne. 25ie liparifdjen, aud&

fypljäftifdjen ^nfeln fjcifjen italicnifd) allgemein „le isole Eolie", äolifd&e 3nfeln,

toie fa>n Monier fte gefannt unb genannt f)at, ber allerbingS nur Don einer

„äolif^en Sjnfel" fpridjt, „toeldje betoof>nte SleoloS, #ippotc8' 6ob,n, ein ftieunb

ber unfterblid&en ©ötter", Don Äronion „jum ©djaffner ber SBinbe georbnet"

(X, 1—2; 20). ßrft in einer Diel fpäterm 3cit warb bie SBerfftätte be8

#epf)äftoS na$ „ßipari'S @ffe" (Styofrit) oerlcgt, unb bie beS SJulcanuS auf bic

füblidjfte ber 3nfeln, l'isola di Vulcano, toetdje bem auf biefer ©eite SBorüber-

fafjrcnben buret) ben 9lnblicf Don ©tromboli berbceft toirb. Unbebaut unb im

betooljnt, aufcer Don ben SlrBeitern ber ©djtoefelfiebcrei, ift ber Söulcan biefer

3nfel, bie nad) bem @otte genannt toirb — „£>au3 beS Jöulcan, fein 9lam
f

unb Jöulcania fjeijjct baS ßilanb" — immer nodj tfjätig, unb burd) einen feiner

ftrater liefe SMrgil ifjn gu feinen unterirbifa^en feuern fn'nabftcigen, als er, auf

Sitten ber SBcnuS, fidj entfdjloffen hatte, bie SDßaffen für
s2Ienea8 ju fdjmieben

(Aeneis, Vm, 416 ff.).

3cfet aud>, ganj fein in ben ^orijont geaeidjnet, erföien bie ßfiftenlinie Don

©icilien, unb baä (£rfte, toaS mir Deutlicher untcrfdjieben, mar baS ©djneefmupt

beS Wctna, rofig in ber «Dcorgcnfonne, Don bctfelben pDramibalen gorm, toie alT

biefe Dulfanif^en Jtüften* unb ^nfclbilbungen. SQßie fcfjr tourbc baS £erj er«

griffen, inbem eS hier beS ObDjeuS gebaute, ber auf fd)toan!enber ftcfyxt bem

felben 3iclen juftrebte

.Steuetnb auf bunlclet glutl) ju onbtti tebtnbfn ÜJlännexn." (1, 184.)

©a>n trat Don rechts bie calabrifdje ßüfte Ijcran, mit ben Käufern ber

Ortfdjaft ©ctlla, weithin oerbreitet im ©chatten einer mächtigen ftdStoanb; Don

linfS toar ber $unto bei Ofaro fichtbar, ber ßeudjtthurm auf ber äufjerften ©pifce

ber Dorfpriugcnbcn Canbjunge, bafiintcr, im föalbfreiS um bie Sucht, baS ßertchen

©an ©iorgio, feine SBolmftätten Don faft orientalifdjcm SluSfehen in ihrer

quabratifdjen Qrorm unb ber monotonen gclbliaVtocijjen ?$atbe, blenbenb in ber

3Jlorgcnfonne; baatoifd^en bie geträufelte fylut^ ber GfjatD&biö, ein leidster ©tmbcl,

toie baS Singer £od&, ber mit feiner Don ben beiben fteläufem eingehängten

*Dleere§fläd^e , ringä gefa^loffen, an eine 9iljeinlanbfd)aft erinnert. Cb,ne me^r,

nte in feinen feften Kippen ein toenig gu sittern, ging unjer gutes ©a^iff „5lfta"

bura^ bic Sranbung, beren formaler ©4aumftreif nod) immer ben Eingang in

bic ©trafjc oon ^efftna beseia^net unb cinft ber ©d&rccfcn ber ©djiffer toar.

Ui}ir in unferen eifengepanaerten, fupfcrbefa^lagcncn Dampfern mögen ber ©cfaljren

fpotten, bic fold)' eine SJurdrfabjt bietet, tlbcr man bebenfe, toaS fie für ©Ziffer

getoefen fein mag, bie, burd) £cua^ttb,ürme nid)t getoarnt, unb obne 6ompa§, nur

getoolmt toaren, Don Äüfte ju iVüfte ju fahren, unb benen ©icilien, nod^ ein

^abellanb, als baS äu§crftc ,',ul ber Abenteuer galt. Söenn eS unS heutigen

fdjtoer toirb, bic toir, mit bem SBäbefer in ber £>nnb, unS b,ier orientiren tooflen,

ben ©dmuber nod) einmal ju füllen, mit tocla^em bic trefflichen ^Ijäafcn su-
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Sötten unb ben mir, auf ben Sc&ulbänfen, itjnen nadtjempfanben, roo ber „untablige"

$elb ObaffcuS Don ber Stplla, bem „fürdjterlid) bettenben Sct)eufal," unb ber

brcimal täglidt) „baS bunfte ©cmäffer" tjerDorftrubelnben unb breimal ein»

fdjlürfenben (StjarDbbiS erjfifjlt; roenn eS uns fdjmer wirb, in bem anmutigen
Söilbe, meines bie Umgebung ton Scilla gerofifjrt, ben gelfen toiebetjuertennen,

ber „an ben Gimmel rogt , fpi$ ertjebenb baS £>aupt" , unb in ben Saatfeibern

unb 5ru^tgörten ber Äfifte gegenüber ben anberen, niebrigeren, unter bem ba§

9Jcenfdjcn unb Sdjiffe Derfdjlingenbe Ungeheuer gebrofjt: fo bürfen mir borum

ntdfjt an ber 28at)r!jcit unfereS Horner jroeifeln. Denn eS ift eine Iljatfadje, bie

ber (£ommanbant mir mitteilte, baß, audj bei fonft ganj ruhiger See, baS

SBaffer fogar im £mfen Don 9Jteffina ftetS ein toenig beroegt ift wegen ber Strubel

in ber 9i&t)e Don Scilla, ber' Bvortici
tt

, hrie fte tjeute nodt) bei ben Schiffern Reißen.

S)ie ©riedjen felbft Rotten, jur 3eit ber „Obrjffee," nod) gar feinen birecten 95er«

fefjr mit Sicitien. SBaS fte Don ber 3nfel mußten, mar itjnen in ben erjä>

Iungen ber jptjöntfcr jugefommen, ber erften unb lange ber einzigen fccfaljrenben

unb Ijanbeltreibenben Nation beS frühen 3Utertfjum3, toeld&e Stationen, ftactoreien

unb Hnftebelungen an allen ©eftaben beS *ücittelmeere8, Dorneljmlicr} audt) an

ber ficittanifc^en Stützt befaßen. <Dlöglidt), ba§ fte, fdjlaue Ceute, bie mit biefen

Steifen Derbunbenen ©efaljren nodt) übertrieben, um anbere Sölfcr Don ben gleichen

33erfudt)en abgufctjrecfen ; aber bennodt) müffen iljre 33erict)te, mie fie fid) in ber

2>id)tung föomer'S toiberfpiegeln , auf einer fo treuen ^Beobachtung ber Statur

Beruht Ijaben, baß beren Sdjaupläfce, roenngleidj in märdfjenljafter Umhüllung,

ben großen unb allgemeinen 3uflm ber Ijeute nod) befteljenben SBirflidjfeit ent*

fprccijcn. 5hidt) baS trifft ju, roaS Don ben beiben Äüften gefagt mirb, „baß leid)t

btr InnüBerfdmellte ber Sogen" (XII, 102). wenn man ftd& nämlidtj baS ®efd)oß

beS ObrjffeuS benft, roeldjeS außer ifmt fein Sterblicher gu fpannen Dermodjte.

Sobalb bie Straße ftet) öffnet, t)abcn mir ben 29licf auf Eceffhta, beffen

#afen eine falbe Stunbc fpöter erreicht ift. 93or un8 erftreeft ftet) bie ^alaftreifje

ber Warine, bie, mie eine ßouliffc, bie Stabt batjinter nod) Derbecft, unb malerifdt)

fieigen bie Serge barüber empor. #ier, um aefjneintjalb Uljr Borgens, getjt

unfer Schiff Dor s
2lntcr, unb mir froben einen freien 2ag.

£5, meld)' ein Jag! 2)aS blaue 9)1 cer mit meißen Segeln bebeeft, baS Schiff

unfer ftauS unb bie fianbe ringsum einlabenb 311 freunblidjem SBefudt)! $n föfh

liebem Sonnenfdjein, bei frifdjer S3rife, lehnen mir über baS SdjiffSgel&nber unb

fefjen bem treiben im £mfen ju; bie Stabt liegt Dor unS, bie großen Schiffe

geanfert ju it)ren f^rüßen unb grünes fmgellanb hinter ifjr. 2)aS SBaffer ift Don

einer tief ajurnen ^arbe, mie mit ©olbflittem beftreut ; bie SBerge ber calabrifdjen

Älüfte finb mit Sdjnee bebeeft. ©ne Wöx>t fliegt Dorüber. Unb alles bie§ ge-

hört nn§. 68 ift ba8 3beal einer Seefahrt.

3n ber 2Hittag§ftunbe Iäbt ber (Sommanbant uns ein, mit it)m tjinübergu»

fahren nadt) golabrien, nadt) 9teggio. S)a8 Stäbtcrjen, baS längs bcS WeereS an

fteiler .^öb,e liegt, moccjl einen flirten, aber feineSroegS unDort^eiltjoftcn einbruef.

3)ie Käufer, f&mmtlict) neu, mögen Dom @nbc beS Dorigen 3aljrt)unbertS fein,

einige baruntcr Don Domeljmem, aber Dcrmat)rtojlen ?luSfeb,en, bie meiften mit

Altanen. S)te ^auptflraße, ber ßorfo ©aribalbi, burd^fdt)neibet in geraber Cime,
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fo baß man oom einen (£nbc berfelbcn bis jutn anberen fct)cn fann, unb parallel

mit bem 9)cecre, bie ganje Sänge ber ©tabt, breit unb luftig, aber wenig belebt,

mit Cäben unb Gaf63, Weldjc bie Säffigfeit, faft ba§ ©chläfrige ber ßleinftabt

haben, mit regelmäßigen ©citenftraßen, lintß ju ben ©firten unb Mügeln hinan,

redjt8 jum *Dteere ^inabfteigenb , über Welchem jenfeitS ba8 ficilianifche Jhiften«

gebirge bie ^crfpcctiOe idjlicßt. 6in alte» GafteH blidft üom £)ügcl auf bir

Stabt Ijerab, unb nicht weit üom @nbc be3 ßorfo fteht ber 2)om, mit biefer 3n«

fdjrift über bem portale: „Circumlegentes devenimus Khegium. Act. XXVIII. tt

— „Unb ba Wir umfdnfften, famen Wir gen Legion." — 68 ift ein 3?er§ bet

2lpoftelgefd)id)tc, bie oon «Pauli Seefahrt nach 9tom er^lt. $n fernen

Oerlicrt fieh tjicr ber SBtief, auf biefem uralt clafftfdjen Söoben, auf Welkem bte

legten SHfioncn ber homerifchen SBclt mit ben früljeften Straelen be§ aufgehenben

Gf)riftcntf)um§ einanber begegnen.

TObalb fließen Wir auf einen Jrupp 9tefruten, ber ben 99erg ^erunterfam,

junge @alabrefen in ber malerifdjen Sradjt ifjreä ßanbeS, braunen ©ammetiaefen,

furjen £>ofen, ©amafdjen, runben *Dtüjjen ohne ©d)irm, mit Söänbern unb Jüdjern

;

fehöne «Dtenfdjcn, gebrungene, fräftige ©eftalten, mit fonnüerbrannten, ^öd^ft au§-

brutfioollen ©cftdjtern unb pechfdjWarjcn paaren. Tic Wenigen SBagen, bie ftd)

auf ber ©traße bliefen ließen, Waren Don altmobifdjcr Scfdjaffenheit ; fjier unb

bort jeigten fich Steifer auf ßfeln, unb üor einem Marren faljen Wir ein
s

4$aat

jener pradjtoollen Weißen ,3ngftierc mit breiten, geWunbenen Römern. Wie Wir

ftc OormalS oft auf ben ©emälben oon fieopolb Stöbert bewunbert höben.

®egen brei Waren Wir Oon unferem Ausflüge in$ calabrifdje öanb jurüet

unb Ratten nur noef) bie fpäteren 9taehmittag§ftunben für ÜJcefftna, bis jum
SIbcnb. eine ©tobt, bie fogleid) frcunbtid) anmutfjet unb nad) bem Scfuche Oon

föcggio, burd) bie Bewegung am .frafen unb in ben ©traßen, bie $üü*e beS

fieben§ unb feine «Dtannigfaltigfeit boppelt erfreulich- 2öir hatten mit bem

©a^ipüolle bort brüben feine guten Erfahrungen gemad&t: fie finb jubringlid),

fcheinen oerWilbert unb geWalttljätig; ofme ©dmfc wäre man ihrer SBillfür oöllig

auggeliefert, .ftier, beim erften ©abritte auf ficilifdjen ©oben. hatte man baS

©efühl, unter einer gefitteteren unb beffer gearteten Söeoölfcrttng ju fein, unb

biefe SBafyrnefymung ift burd) alle nachfolgenben beftätigt Warben. 3*n ©icilianer.

Wie Wir ihn nachmals genauer fennen gelernt haben, Ijat fich unter bem Drucfc

Oon ^ofjttaufenben ein Steft angeborener -fröflichfcit unb guten ^Betragens erhalten,

ber ihn fcfjr üortheilhaft Oom ©übitaliener unterfdjeibet. ©r ift ernfter, finniger,

ftoljer unb, fo fdjeint eS, in feinem allgemeinen Verhalten gefefclidjcr, ber 5>i8ci*

plin mehr jugängtidj, unb Wie oiel man auch, früher nod^ meb,r als jefet, oon
s2lu§[e^reitungrn gehört b,at: e8 ftnb immer eb,er Ib,aten be8 augenblicflidjen ^m«
pulfeö, be§ politije^en $affc8, ber perfönlia^en Stäche gcWefen, aU ber 23erea^nunft

unb ber Habgier, ^cr überWiegcnben We^rjab,l ber Verbrechen lag, Wenn ana^

ieljr entftellt ober faft unfenntli(h geworben, oon jc^er ein «Dtotio ju ©runbe.

Wela^c^ unebel nid)t genannt Werben fann. Dem, ber beibe gefefjen t)at, fpringt

fogleia^, in biefem SBetradjt Wie in mana^em anberen, eine ganj auffallenbe
N
ileqnlia^feit jWifdjen ben eingeborenen S8eWob,nern ^rlanbS unb benen ©icilienS

ins ?luge: Wie feb,r hier unb bort bie agrarifd&en Serhältniffe baran ©chulb

fmb, braucht nur angebeutet 311 Werben. —
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vUIlc» in Willem aber icheint baä ftcilianifche 93olf fein unleugbares ßlenb

mit größerem 9lnftanbe 31t tragen , nidjt nur als ba§ irifche, fonbem mid] al§

ba§ be8 italienifcljen ©übenä, unb mehr beftrebt, fein tlebel ju Dcrbergcn, al8 jur

©dfjau ju ftetten. SBenn bie |>auptfiTa§cn Don SJccfftna Durchaus ben ßinbruef

blühenbet SProfpetttät machen, fo !ann man auch in ben ärmlidhften nodfj manch/

ein öerh&ltni&mä§ig reinliches .ftauSinncre fehlen nnb recht orbentlidf) gefleibete

flauen, bie mit i^ret $anbarbeit oor ben Zfybxtn fifcen. freilich mag eS bem

f^remben, flumal im Anfang unb bei nicht mehr als oberflächlicher ^Betrachtung,

hier wie in au" ben anbeten berühmten ©täbten ©übitalienS unb ©icilienS er-

geben : ba§ ihm nämlich öor ber immer gleiten ©djönljett ber Ülatur, ber über«

toältigenben ^flacht ber SGßevfe ber Äunft unb ber hiftorifcb>n Erinnerungen ber

Snblief ber ©egentoart faft entfehtoinbet. S)er 2)om, ber 35omplafc mit ben

prächtigften Halmen, bie mir bi§t)cr gefehen, bie uralte Snnunjiata bi (Satalani,

bie ^od) auf bem Reifen gelegene ftirdje San ©regorio, bie 2er raffe baoor mit

ber tounberbaren 9luSftcht auf baS Don ber Sbcnbfonne beglänjte 5Jceer unb bie

fdhneebebecften ©ipfel beS calabrifdjen ©ebirgeS — wer malt ihn, ben 3flU&cr

biefer Slbenbftunbe , ber fidj mit einer gfifle Dorübcrgeraufdfjter Silber unb un*

aufhörlid) juftrömenber ©ebanfen an ferne Vergangenheiten Derbanb — an bie

ftofjenftaufen, an ßonrab IV., beffen rotten fammtenen Sarg toir eben im Dome
gcfeljen ; an ©oetlje, ber auch einmal bjer oben geflanben hat unb an biefer ©teile

baS SJcignontieb gebietet haben foU. Ob eS toahr ift, teer toei§ eS unb roaä

tfjut eS auch? ©cenen italienifdhen Sebent umgeben uns. ein #irt treibt üom
SBerge hinter ber Äird^e herab feine 3i*genf)crbe , bie poffirIidf)en Ztym mit ben

altflugen ©eftd&tern lagern fich auf ben Üreppen unb fdjnuppern um bie ^erraffe

b^erum. (£in Jöetteliunge fcfjliefjt fich uns an, fdjmufcig über jebe Söefdhreibung,

al§ ob er in feinem Seben nicht getoafdhen toorben fei, jerlumpt, in einem ftabit,

baS nur auä Sötern befiehl unb auS ^liefen, bie mit 99inbfaben an einanber

gebunben finb. 2Bie, fragen mir unS, ift ber 3unge in bicfeS ©etoanb hinein«

gefomtnen, unb toic fommt er toieber heraus? 6r trabt, als mir ben SBagen

roieber beftiegen hoben, unermüblidh neben unS her, immer gleidhen ©abritt haltenb

mit bem trabenben Jßferbchen, unb zuweilen ihm noch oorauf; auS purem 35er»

gnügen, mufj angenommen werben, benn Jftipferftfitfe gab eS nicht mehr; mit

Dollen SBacfen auS einem ßigarrenenbehen paffenb, baä er Oom ©tra§enpflafter

aufgelefen hatte. ©0 ging bie ftahrt burch bie ©tabt, öorüber an bem Denrmal

üon ßra, toelcheS bie banfbaren 29ürger biefer ©tabt einft, Oor brcilmnbeTt ^oh^cn,

bem ©ieger Don ßepanto, bem ©ohne 6arl'8 V., 2>on 3uan b'5luftria, gefegt

^aben — an tfirdjen unb Älöftem unb ^Jaläften öorüber, ba§ ©rau öon 3ahr-

hunberten mitten im treiben bcS 2agc3, im ©chmuclc einer reichen Vegetation

unb unaufhörlich bie lange $äufercolonne hinab, hier burch einen mittelalterlichen

Shorbogen, bort burch eine fchmale ©trafeen Öffnung, teuchtenbe £urdf)blicfe auf

ben $a\m unb ba8 5)her.

Such auf bem ©chiffe mar e§ je^t Frühling geroorben, ober nach unferen

norbbeutfehen Gegriffen ©ommer: gtoei prachtoolle S3ouquct8 aus gelben, toeifeen

unb rothen 9fofcn, toelche bie Kajüte mit ihrem Duft erfüllten, prangten auf

ben Xifchen, unb unter ben ^Tüchten nach bem Diner erfchien eine gehäuft OoEc
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©Rüffel frifcher SBalberbbecren , Welche noch fünf bis fcd^S äöodjen fpäter bei

uns ju .ftaufe eine fürftlidje JBerfchWenbung gcWefcn Wftre. 55er ^räfect Don

föom unb feine ©emaljtin fjatten uns berlaffen; bafür !om jefct ber italienifche

©encralconfut , Signor ßabalierc Slugufio SBajjoni, unb nicht lange und) ihm
6e. ßrceUenj, ber (Sencral Sir 9. Smptfj, ©ouberneur Don SJcalta, an

33orb ber „9lfta". $Ralta, Welches bisher nur auf unferem femflen ^orijonte

gleich einem 9lebelbilbe gefd)Wanft hatte , Wie toenn bie fjaljrt . Dahin niemals

enben foHte, fing auf einmal an, eine Söirflidtfeit für unS ju Werben. 2)er

britifdje ©ouDcrneur nebfi ©emaljlin unb (befolge War in Palermo geWcfen, um
bie bortige SluSftetlung ju befichtigen. S)er italienifche ©eneralconful War

fcf)Weigfamer Statur. 2Bir hätten gern ßinigcS über bie Scrhältniffe iDcalta'S,

namentlich in commercieller SBesietmng, erfahren. $er 6ignor Gommanbante

fagte, ber &anbel befchränfe fid) Wefentlich auf ben Import faft aller Sebent

mittel unb 33ebürfniffe ber ^nfcl, ausgeführt würben eigentlich nur Kartoffeln.

2öir haben nachmals Don biefen berühmten SJlaltcfer Kartoffeln an Ort unb

Stelle gegeffen, fanben fte jeboch ihrem 9tufe feincSWegS ganj entfpredjcnb.

Orrüh beS anbern Borgens, gegen fedjS, waren Wir auf ber ktybt Don

Gatania. @S War Sonntag. $>a8 ©locfcngeläut flang 3U unS herüber burch

bie milbe grühlingSluft ; aber in einem fdjon gan^ fommerlichen S)ufte lag oor

unS bie Stabt, mit Dielen Kuppeln, fleinen unb großen, ftatt ber Xhültne-

SinfS auf fchWarjem SaDageftein ber Weiße ßeuchtthurm, blenbenb in ber

Sonne; jur fechten auffteigenb bie Scfmeeppramibe beS Sletna, ber, für bie

Seefahrer ein 3eichen, Weithin gefehen Wirb bis nach SHalta. Sieben bem

unjeren lag ein noch größerer Qrlorio - Ufubbattno , mit bem in biefen ©cWäffern

Wohlbe!annten Weißen Streifen um ben fchWarjen Schomftein. S)er Kämpfer

War auf ber heimfahrt auS bem fchWarjen SJceere unb Pon Gonftantinopel.

3Wei Araber, Weißgefleibet unb WeißDerhüHt , hager, mit bräunlich • grauen,

bürren
,
fchWermüthigen ©eftchtern , fliegen ju unS tyttibtx. 39i8 in ben #afen

hinunter liegen übereinanber geWSljt bie fchwarjen ßaDablöcfe; jefct plätfehert

bie Sluth um fie herum, unb auf ihnen auSgcftrecft lagen natfte Knaben, bie ftd)

nach bem 33abe hier fonnten. SGßie cpflopifche dauern umgürten bie f^warjen

ftelSmaffcn , bie ber Slctna herabgefchlcubcrt , bie Stabt , Welche ftd) jefct , luftig

anjufchaucn unb in ©rün Wie gebettet, auf ben Xrümmem jener erhebt, bie

burch ben Dulfanifchen SluSbrudj t)on 1669 unb baS gtbbeben Don 1693 Döllig

jerftört Warb.

Much Gatania fahen Wir nur im $luge, jeboch im hellen SJcittagSfonnenfchein,

unter einem Wolfentofen Gimmel unb in Dotlem SonntagSgeWfihl — eine Wunber*

hübfehe Stabt, mit breiten Straßen unb äußerft ftattlichen, ganj mobernen

Käufern, mit brillanten Cäben, beren geöffnete Schaufenfter auch am Sonntage

ben Slnblicf belebten unb Derfchöntcn — eine Stabt, 31t ber man fofort in ein

SScrhfiltniß tritt unb ju ber man e8 eigentlich f<h°n hat, benn ßatania ift bic

Stabt SBellinrs. 2)iefe ^ietät , biefer tiilhi* ber italienifchen Stäbte für ihre

berühmten Söhne hat etWa§ Wahrhaft 9iührenbe8, als ob fte — „memore di

tanta fortunau
,
eingeben! eines fo großen ©lücteS, Wie e§ am Stanbbilbe 2affo'8

in Sorrent heißt — ftch nicht genug thun fönnten im 9Iuäbrutf ihrer J)anfbarfeit

unb ftreubc. Schöner noch als baS marmorne Denfmal SBeflint'8 inmitten eine«
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bet anfehnlidhften Sßläfee her Stabt ift bet neue, nach ihm benannte tyaxt, SJtUa

SBcHtni, Por ber Stabt. &ier umgibt uns bie ffiblid&e SJegetatton biefeä SanbeS

in ihrer ganaen Ueppigfeit unb ftflffe. 9Jlan fönnte oon biefem SBunbergarten mit

23oltairc fagen, ba§ et uns unter Nofen erftidfte. Nofen bedEen ihn au, Nofen finb

in unabfehbaven Herfen ba, Wachfen an ben dauern empor unb Illingen ftd^ um
bie Saume, bis hoch hinauf in baS 2aub ber SCBipfel Niemals Ijab* ich 93lumen

in folgen garben teuften, noch baS @rün fo gtfinjen fehen; mir fonnten uns

an ber ^radht ntd^jt f&ttigen unb eutbeeften immer Neues. 2öa8 in unseren

Sänbern auf SftÜljting, Sommet unb fterbft Pettheilt ift, baS Wächft unb blüht

hier SMcS jufammen unb burcheinanber, unb Wie Sieles aufeerbem, WaS mir

nur in löpfen unb im SreibfjauS jie^en : fteltothrop in Söüfchcn, Drangenblüthen,

<SactuS, Halmen, ^ellargonien
, Dleanber, Afaaien, Aftern, ffcarl buftenbet

SBuchSbaum, Gopreffcn, Stpfoien, Platanen, SDÖinben, Blau, Weifj unb roth, liHa

©löcinen, grofjc gelbe Stiefmütterchen — ich nenne fji« ber Neifje nach, WaS
mit im SSorübergehen, rechts unb linfS, auffiel, unb ba,yi baS 9fleer ungezählter

33lütt)cn, oon loelc^cn iöaum unb 6trauch fchimmerten! Tic vhUjc beS partes ift

mit ben Warmorbüftcn 2)crer gefdhmücft, beren Nuhm nicht über baS SBeich»

bilb (SataniaS hinauSgebrungen fein mag. Tod) fehlt and) hier, neben Spacini,

Wieberum SBellini nicht. 2Bir befugten bann noch °t c hochgelegene ßlofterfirdhe

ber SBenebictiner , öerfdroben aber bie Söefidhtigung beS unterirbifdjen griedjifdhen

3;heatcr§ bis gu einem ^toeiten Aufenthalt, WaS in biefem pralle Wtrftich ad

calendas graecaa bebeutete. 2)enn wir $aom (Satania nidht miebergefehen , ob

mir gleich nodh jtoeimal baran oorüberfuhren. Um atoet Uhr Nachmittags festen

ftd& im ftafen btei bet großen Schiffe augleidj in Bewegung : baS eine nach

Palermo, baS anbre nach bem abriatifdhen , mir aber in baS jonifche 9fteer

^inauS, Welches, üon einem frifcheren Söinbe bemegt, wie jaudhaenb um unferen

Äicl fprang.

eine fonnige 3fahrt, ben ganzen Nachmittag burch, bis gegen Abcnb über

bem Weithin glänjenben 9fteer ein feiner blauet ^öhenjug auftaucht, gegen Welchen

eine gejaefte Sinie Pon Käufern ft<h abzeichnet, tief befdfjattet Pon biefer Seite,

hoch über bem SBaffer. SöeWcgt, Wie faum nuvox, rufen Wir: SprafuS. @8

gibt Namen, bie einen 3<mber in fich tragen. Nichts als ftc auSaufprechen, ruft

eine ganje SBcIt in uns Wach- Seit Wir JHnbcr Waren unb Schittcr'S „SBürgfchaft"

auSWcnbig lernten, War uns biefer Name üertraut, unb bennodh Perbanben fidh

SBorfteHungcn mit ihm, Wie Pon 6tWa3, baS nur in üttärchen unb ©ebidjten

War, irbifchen Augen unfidhtbar. Unb baS ift Wirflidh SoraluS!

©in fiarfer Söinb Weht ^ier oben, inbem Wir um bie ßanbfpifce fahren, auf

Welcher SnraluS liegt. ®S öffnet ftch ber große #afen unb mit ihm ein Wahr»

haft WunberPoUcS Söilb: über btn gelben Stabtmaucrn lagert am $ügel bie

klaffe ber Weifjen ftaufer, Würfelförmig, Pon b,m aus gefehen, unb mit flachen

2>ädhern, bie kuppeln unb 5heuae bet alten JHtchen funleln in bet untetgehenben

Sonne, bie SBäume blühen, baS ©rün unb bie Halmen Pon ber Patina gtüfeen,

unb Alles ift Wie getaucht in roftgen Abenbfchcin.

ßangfam fommt bie Nacht, unb nun auf einmal, plöfclich, flammt ein anbrer

Schein auf — Wei§, Wie Wonbenfehein, aber penetranter; unb bie lefete ber
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ttebcrrafdjungcn, jugleidj unfet legtet SBlicf mar: StjrafuS in elcltrifdjcm Sidjtf

2Öie nalje bodfj berührt fidh, ba8, toaS roir ^cit, unb ba8, roaS roir droigfeit

nennen! Dr&umenben gteidj roanbern roir jroifd£)en bem @inen unb bem Zubern —
unb ba3 ift unfet ßeben.

Die Wadjt roat rurj; als tt)ir am Worgen, frütj, balb nacb, fünf, an Dec£

famen, lag unfer Sdn'ff fdjon im ftafen oon Walto. Da§ 3^ toar erreicht.

ftingSum in weitem, faft gefd&loffenem 5Runb IjodjragcnbeS ©emftuet, greifen,

ftottS unb bic Stabt im Worgcngrauen. (£§ ift wie ber ®licf in eine frembe

SBelt. 3efet rjier, iefet bort bfginnt bic ftarre Waffe fidj au beleben Dorn erfteit

Strahl bet Sonne, bie dinier ben Reifen aufgebt unb Don iljnen nod& berbeeft ift.

Die Käufer in bet fcörje fangen itm auf, bie ftenftet fpiegeln irjn toiber. ©olben

lobert e8 empor, einß neben bem anbern, bis bie ganje Sieitjc flimmert; ein

röt^Ite^er Schein breitet fid), bon oben tjerab fdfjrocbenb, über baS ©eftein ; Med
ft cht in boÜem l'idjt

, 311m Chnpfange bereit, unb töniglictj, in Purpur gefüllt,

tritt ba§ ©eftirn beS XageS bie lefcte Stufe t)inan. Grincn Slugenblicf rutjt ber

glüfjenbc Sali ouf ber bunfelblauen ßuppe Die beiben Araber, bem Aufgang

jugeroanbt unb bon feiner £>eüigfeit faft gebtenbet, fenfen baS ^aupt unb bie

beiben 9ltme gefreujt über ber i^ruft, neigen fie fid) im ©ebet bor Dem, ber in

bet Sprache ber Waltefer SlUar) fjeifjt, roie in ber ifjren. „©otteS ift bet Orient!"

Sie öon einer üöifion beS WorgenlanbcS mar biefer Woment erfüllt, unb

fte routbc nid&t babutdj geftört, bafe bet britifdje Sanitätsbeamte nun an SBotb

tarn, um bic lange iUfte ber ^affagicre ju beriefen unb jeben ©in^elnen in

3lugcnfd)ciu ju nehmen. Denn ber Union »3facf unb baS 9lutc *8ritannia fmb
mit ber öftttdjen

sBelt untrennbar Oerbunbcn, unb bei bem erften Stritt

auf it)xe SdjroeÜc roirb man Oor Mem ergriffen roerben bon ber ©etoalt unb

©röfje beS 3nfeU0nigrei$B, bic ber grembe b,iex bielleidfjt nodf) ftärfer empfinbet,

als auf englifdjem SBoben felbft.

3>nbeffen Ratten ftdj um unfer Sd&iff bic fleinen SSöte gelagert, toeldje bie

JReifcnben ans öanb bringen rooHtcn. fjrembartige ©efid&tet blieften, frembartige

Saute brangen §u unS herauf.
sÄbet roie lebhaft auef) bie ©efticulationen unb

roie laut bie Stimmen, man rjatte bodfj baS ©efütjl bet Stdjerfjctt, baS bei ber

5lnfunft in ben fübitalieniidjen -^äfen fo feiten Staub tj&lt. Witten im ©eroüfjl

ber SanbungSbrürte ftanb bet btitifdje 3ottbeamte, bem gleid^, ben mit im
euftom r)oufe beS Conboner ^afcnS fc^en , in bunlelblauem 9tocf mit Wefflng»

fnöpfen, auf bem fragen cingeftidft bie tfrone unb SlnfangSbud^ftaben bet

3Mctotia Siegina.

Der 9lad^en lag bereit ; ein
s2lbgefanbter beS „3mpetial«^6tel", bet, roie

fic^ fpätet IjetauSftellte, jugleia^ aud^ beffen ObetfeHnet, Qfactotum unb Ditectot

roat, toeil et etroaS — nid^t biel — englifdf) fprad^, bahnte ben SBeg; mit

tjerilid^em Dan! für bie fünf 2age, bie mit untet feinem Sd)ufce fo b,ertlia^

gelebt, nahmen roit ^Ibfdjicb 00m Signot (Sommanbante unb Oerlie§en baS

gute Sdjiff „?lfia" mit ber etroaS bänglid^cn ßmpfinbung, bie man immer
tjaben roirb, roenn man bem Unbefannten , oößig 5leuen entgcgcngcb,t. ££aft

hätten roir ben jungen ©enuefen beneibet, ber ^eut ?lbenb nott) mit bem Sd^iffe

bie ftücffarjrt antreten rooHte.



guan Jattno.
(Joannes Cattaus.

)

33on

I. X Junker von Cangegg.

2)er Warne 3"«" fiatino wirb öon 9Higuel bc (leröanteS Saaöebra im
Prologe „AI libro de Don Quichote de la Mancha, Urganda, La Desconocida"

feines berühmten 9iomane§ in folgenben apofopifäen (Ijier ergänzen) SBcrfen

cttoft^nt

:

„Pues al cielo no le plu (go),

Que salieses tan ladi (no)

Corao el negro Juan Lati (no):

Hablar latines rehn (sa)."

(JerPanteä toäfjlt bic SIpoTope aU Der unflaren, gefyeimnifjoolleu SBeife bcr

3aubcrin Urganba, „La Desconocida", bcr „unbefannten" Ofreunbin unb föatlj»

geberin bei 2lmabi3 öon ©aflien cntfpred)enb, toetdjc einfi, um ben gelben einer

brfiuenbcn ©efafyr unb feinen Verfolgern ju entfliegen, einen öict 2age lang

to&bjenben föaudjqualm erzeugt ^atte , „fo fdjraarj, ba§ bie Ceute felbfl itjre

ciqenflen ©ebanfen au lefen nid^t öermod)ten."

Urganba'S bunfler föatfj lautet ücrbeutfefyt olfo:

„ftali'i nun bem |)immel ntd&t gefaden,

$a& ttie b« Wobt bu fpradjfl getoanbt,

SD« 4?an$ Sateiner toirb genannt:

©o tag ti fein, Satrin ju taflen."

Sod) ungleich Urganba, toar 3uan i'atino !eine Schöpfung bid)tcrifdjer

^fjantafie, er mar felbcr ein Siebter, ein lebenbtgcä SOöefen öon ftltifä unb

SBlut, treu liebenben .£)erjen§ unb — „Res prodigiosa!" toie einer feiner S9io*

grapsen ausruft — Pon fdjmarjer .ftaut, ein ed)ter 9leger, ntd^t ein Moro tinto,

„ein bunfelfarbiger Ulaure", als melden ifm $iego \*imenc§ bc (Sncifo
1

) in

feinem Sdjaufpiele fäjilbert, fonbern ein Hetfjiopier. Seine ©rabfdjrift in ber

Äirdje Senoro Santa 9lna in ©ranaba nennt itjn „Filius Aethiopum, prolesque

') Diego Ximenes de Enciso, Jas Comedias escogidas". Madrid 1652. 99b. II.
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nigerrima patmni, Sohn unb aÜerfchwärjcftcr Sproffc ätfjiopifcher 3Jätet". J)ie8

fceftfitigen alle feine Biographien. So fagt ein 3«tflcnoffc , ber 3efuit ?lnbrea3

SchottuS 1
), in feinet SSefdjreibung ©ranabaS: „$ier lehrte ber Äthiopier,

Joannes fiatinuS — Wunberbar! - ju unferer Qtit to&^tcnb Dielet 3ahre

öffentlich bie föfjctotif, unterrichtete bie ^ugenb unb gab ein ©ebi cht fjerauS über

ben Seefteg beS 35on 3fuan b'91uftria;" unb 9cidjola8 Antonio 8
) berichtet:

„Joannes, cognomente inter nos" Latinus, patria et parentibus Aethiops,

educatione Hispanus Johannes, unter un8 mit bem Söetnamen „ber

fiateiner", nach Steterlanb unb 2l6ftammung ein Sletbjopier, burdj erjiehung ein

©panier" .... $on Francisco Sermubej be ^ebraja 8
), fein namhaftefter *8io=

graph, welchem, foWie $)on Slmbrofio bc Salajar 4
), bie meiften Angaben ber

folgenben fiebcnäffiaje entnommen, erzählt: „El negro Juan Lationo fue traido

siendo nino, cautivo con bu raadre a Espana; ber 91eger %\ian l'atino Würbe

al$ Äinb mit feiner SJcuttcr al§ (befangener nach Spanien gebracht."

3uan ßatino Wirb alä dichter unb (belehrter mit grofjem ßobe in ben

Bibliographien ermähnt. Seine in tateintfdjer Sprache gefchriebenen ©ebichte,

wofür ihm ber Seiname „ber Lateiner", Würben juetft im ^aljre 1573 in

©ranaba gebrueft unb bilben ein öuartbanb oon 160 Seiten mit über 1700

^erametern. Diefe erfte Auflage, fotoie bie toenigen fpäteren, jählen jefct ju

ben fcltcnftcn Büchern, fo feiten, bafj fclbft bie fo aufjerorbenttich reichhaltige

SÖibliotfjef be8 S9ritifh 9Jcu|eum in Sonbon (einen 3lbbrudE beftfet; ein Gremplar

ieboch mit Angabe be8 £)rucforteö unb Verlegers : Granatae, ex officina Hugonis

de Mena, 1753, fott ftch in ber Public Library in SJofton, in ben Bereinigten

Staaten oon Slmerifa, befinben. $iefe Dichtungen haben 9**binanb, ben Sohn
«ßhtlipP'S H.

# ben Sob *ßiu§' V. unb bie Stabt ©ranaba 0um ©egenftanbe.

2)te Sebeutenbfte berfelben jeboch befingt 2)on 3uan b'Muftria, ben gelben Oon

ßepanto. 2)iego XimeneS be (Sncifo lä&t in feinem Oorettoähnten Schaufpiele*).

3uan ßatino an biefen feinen ffreunb unb ©önncr, beffen Vermittlung unb

gürfprache er feine greilaffung banfte, folgenbe begeifterte Söorte richten, in

welchen er gelobt, bie glorreichen Späten beSfelben in öerfen oerherrlichen ju

Wollen — ©orte, Welche Wohl mehr als ein halbe« ^ahrfjunbert fpätcr gefchrieben

Würben, nachbem bie 9luftriaba bereits gebidjtet

:

„Yo prometo a Vuestra Alteza,

Que he de quitar a la Fama
Una pluma con que escriva

Sii8 memorables hazanas;

»J Der 3«fuU Unbreo« Scbottu*: „Hispaniae Bibliotheca, sive dt- Academii« «t

Bibliothecis". 1608. 6. 29.

*) Richolai Antonio, „Bibliotheca Hispana«. Edit 1873. 8b. II, ©. 716.

*) Don Francesco Berraudez de Pedraza, „La Antiguedad y Excelencia de

Granada". Lib. III, cap. 33.

*) Don Ambrosio de halazai, „Espejo general de la üramatica". Kuaa
(Rouen) 1636.

") Diego limene* be «neifo führt in feinem Sdjoufpiele ,3uan ßotino" bie «eben**

gewichte feine« gelben bor. 3m britten «de bantt 3oanne* bem Don 3uan b'Slufhia in obrn

raitgetbeilter Webe.
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Y como muchoB poenias

Toman nombre de que cantan,

Llamarö: „Austriada" mi libro."

„3$ bftforedje Gurer £ot;eit, bet SRu^mtfßbttin meine 8febet au enilelmen, um Dero btnf.

»ütbige Itjatm bamit au betreiben; unb bo. »tele ©ebidjte brn tarnen nadj beut, toa* fie

befinden, nehmen, toerbe id) mein SButtj ie Huflriabe" benennen.*

3uan ßatino tourbe nadj übereinftimmenber Eingabe bet glaubtoürbigften

5Hograpb,ien, toeldfce et felbft beftfttigt, mit feiner ^fluttet in frühem JtfnbeSalter

als Sclaue auS Slfrila nadj Spanien gebraut , unb im £auSb,alte bet $er)ogin

2erranoba, bet SBitttoe beS berühmten .ftcrnanbej ©onjalbo be ßorboua, „El

Gran Capitan" *), mit beffen (Jnfel unb (Stben $>on Sßebro ^ernanbej be ßorboba,

•Öerjog bon Sefa, etjogen unb unterrid&tet — nidf)t als Sclabe beS Gran Capitan

felbft, toie 25on 9Hd&ola8 Antonio angibt, benn jener mar bereits im 3°^TC 1515

berftorben, toäljrcnb 3uan, nadj feinem Sterbealter beregnet, mutljmafjlidfj erft

1542 geboren tourbe. 6r toar nidjt nur ein berühmter *ßrofeffor ber lateinifdjen

unb gried&ifd&en Sprad&e unb 5Rb,etorif an ber §odbf$ute ber Äattjebrale bon

©ranaba, unb in ben freien fünften toofjl unterrid&tet; er toar geiftreid&, treffen»

ben 2Bifce8, bon feinfter Sitte, ein bortrcfflta>r Sflufifer unb Sänger unb au8=

gejeid&net in allen rittcrlidjen Sßaffenübungen (como un caballero). <£r liebte

feine Schülerin, eine ber fdGönften tarnen ©ranabaS, toeldje feine aSrtlid&e Neigung

ertotberte, unb ifjm, nadfjbcm er bon bem ^erjoge bon Scfa feine ftreitaffung

erhalten, mit ©ntoilligung unb in ©egentoart i^rer gangen abeligen Sippe bon

bem ßrjbifdfjofe bon ©ranaba felbft, Ton *ßebro ©uerrero, angetraut tourbe.

Unter ben Ijoljen Sßerfonen, toeldje ber 33ermäf)lung beitooljnten, befanb fid& audfc

Ton 3uan b'5luftrta.

£>cr junge «fteraog bon Sefa galt ob feiner förbernben Siebe für üöiffen«

fdjaften unb Literatur unb feines bertraulidden S3erfebrS mit ©etcljrten unb

Äünftlern als ber Mi löten ©ranabaS unb Ijatte feinen Sßalaft ju beren häufigen

Jßcrfammlungen geöffnet. CrS toar bann 3uan'8 Obliegenheit, bie benötigten

23ürf)cr unb £>anbfd)riften aus ber 33ibliotfjcf ju bringen. Gr erfreute ftd) ber

©unft feines $errn in fo Ijoljem <Dta§e, ba§ ibm biefer nid^t nur bie freie 33e»

nufcung ber reid)f)altigen SSüd&eret geftattete, fonbern ifjn überbieS an feinen Stubien

tt)eitnefjmen liefe. 3n biefen literarifa>n Skrfammtungen, toeld&en 3Juan bemnadb

ftets beitooljnte, toaren bie (Slajftfcr beS SUtertljumS unb bie baterlanbifd&en

2)id£)ter unb Sd&riftftcHcr ein beliebter ©egcnjknb ber Erörterung unb fritifd&cn

33ergleid(mng. So gcfd&alj eS eines benltoürbigen lagcS, beffen genaues Datum
nia^t befannt ift, bafe %uan eS toagte, ber Wnfidjt beS &erjog3 unb feiner ge»

lebrten ftreunbe über ben latcinifdjen Dieter DbibiuS ju toiberfpred&en — benn

*) f3er berühmte VyclDtjcrr £>ernanbea GJonaalüo be Corboüa, geb. 1443, unterwarf ©ranaba

im 3ab>e 1492 unb flarb 1515. gr ift ber ^etb aßblteidjer Stomanaen unb ber flejd)id)tU(t)en

ftrao^t»U8 „Gonzalve de Cordone" bon bem betannten &abelbid)ter sießalier 3eon ^terre Glari*

be gtorian (2 IBbe., 1794), toeldje babri ben fpantfdjen Dtoman „Las guerras civiln de Granada"

öon ©ined ^Jerea be Io ^ita btelfadj benubte. «ebterer ift enttoeber eine Ueberfehung ober 9tadj=

ab,mung eine« arabifd)cn äBerted.
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eS fei hiev oorübergeljenb bemetft, ba§ cS fett bem oieraetjnten ^abrtjtmbert auet)

einen fpanifdjen ßöib gab, beffen tooljlflingenbe Seife benen beS römifdden ©änger§

ber iöertoanblungen unb ber Ciebcöfunft oielfadf) üorgc<|ogen mürben, ©rftaunen

über bie unerhörte Sßermeffenfjeit eines febtoar^en Beladen, bei ÜJteinung feine§

$>errn entgegenzutreten
,

midj balb ber geredeten SJetounberung beS fdjarfen unb
ridjtigen UrtbeileS beS jungen ©elefjrten, unb fd&nell öerbreitetc ftdj fein 9fuf bon

©ranaba nadj ©eoitta. «Dtabrib unb ©alamanca. ©ein $err erad&tete eS für

eine giofjc ef)ic einen fo auSgejcid&neten Wann als (Sigentljum ju befifcen, unb
motjin immer in ber ftolge fid& ber $erjog begab, gefd&ab, £ ftctS in Begleitung

3uan'8, melden ber ©rabifdmf 2)on ^ebro ©uetrero unb ber Slbcl ber Stabt

als ©efellfdmfter unb Üifdjgen offen bcmiüfommtcn ; beim er war nid&t nur ein

großer 9iebner unb lateinifd&er £id)ter, fonbein aud& gcroanbt unb elegant im Um-
gange, unb ein trcfftidfcer ©uitatrcfpicler. 6r erhielt balb barauf bie iprofeffut

ber lateintf etj

t

L

it unb griedufdjen ©prad|c unb ber )H fjet ori
t' au ber ßatfjebralfdjule

in ©ranaba, roeldjc er über fed)jig Sabje, ungeachtet feiner fpäteren ßrblinbung,

big in fein böd)fteS Itter befleibete.

S)amal§ lebte in ©ranaba ein Grbelmann aud altem ©efdt)led)te, ber ^teenttat

2/on $of6 bc ßarlebal, ©ouoerneur ber öefifcungen bes ^erjogö oon ©efa. ßr

mar äBitttoer unb SSater eines einzigen ßinbcS, toeldjcS er über 3lEe§ liebte unb

bem er feinen äBunfdj Perfagte, unb ba 6tanbcSpfUdf)ten unb leibenfdmftlidje

3agbluft iljn l)äufig unb lange oom &aufe ferne gelten , fo mar bie Heine ?lna

ber aüeinigcn Cbput einer breftlwften SJtubmc unb einer alten Slmtnc übergeben.

SBeitereS ift über bie JKnbcriabre berfelbcn nic^t befannt.

3u jener Seit aber, ba Juan bereits im 9tufc eines fpraajfunbigen ©elebrtcn

ftanb, mar S)oüa 2lna be (Sarleüal ifcrcr feltenen ©d&önljeit, liebensmürbigen

Slnmutf) unb ungeroöbnlid&en ©eiftcSgaben roegen eine ber umtuorbenften Stamm
©ranabaS. Sic fdjeint jebodj ben Jßcrfebr mit ©elebrten jeber anberen ©efell»

fdjaft Porgcjogen ju baben, benn fic pflegte in ibrem oäterlid&en |>aufe, in

toelt^em fie als unbcfdjrönfte ©ebietertn mattete, häufig ben fterjog oon Sefa,

beffen unzertrennlichen ©efäfjrten ^uan unb anbere ßiteraten ju empfangen.

SBei einer folgen ©elegent)eit mar eS, bafj %u<m bie Söcbauptung auSfprad),

eine genaue Äenntnifj ber lateinifdjen ©prad&e fei für Sperfonen Oon literarifdfjer

SBilbung unb föid&tung unentbehrlich

„Unb in ber Xljat," fchlofj er mit geroohntem ftreimuth, „mir ift lein

©elehrter belannt , welcher ohne ßenntnifj biefer clafftfehen Spraye nur einiger«

maßen UkrbienfUid&eS in ber Siteratur geleiftet bätte."

„9Bie fct)r betrüben unb entmutigen mic^ %t}xt SBorte," bemerlte S)ona 2lna.

„SBarum?"

„SQßeil it^ bann," ertoiberte bie 2)ame mit füfeem SBebauern („con muy dulce

tristeza," toie ber 33iogvapfj Berichtet), „nac^ ^tjrer Slnfidt)t# obgleidj id^ inSüd^crn

]u lefen üerftetje, niemals im 6tanbe fein werbe, aus bcnfelben all' baS SBiffen

ju fajöpfcn, toonad^ id^ ftrebc, benn id) befi^e nifyt bie geringfte Äcnntnifj ber

lateinif^en ©ptadfje."

„6ie finb, 6enora," Perfekte %uan mit befd^eibenem 9tad^brii(fe, „beffer

unterridjtct als bie metften grauen, unb ©ie toiffen bereits meb,r als für grauen
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31t toiffen für nötfng erachtet toirb. Doch ba bie Männer ben grauen baS Söefic

alles SBiffenS ju banfen fyaUn, fo ermöglicht 3§nm %f)i bereits crtoorbeneS

SBiffcn, jenen ©elegenfjeit $u geben, eine fo fjulböott gewährte Schulb abau«

tragen."

fagte fte mit bem gleiten Söebauern, „idj toerbe fietS innerhalb ber

engen Sdjranfen gebannt bleiben, toeldje eine ftxau oon getoöljnlidjer S3ilbung

niemals ju übeifdjreiten öermag — obgleich bies leineStoegS mein SBegeljren."

„Dann follten Sie biefe engenben Sd)ranfen au erweitern fudjen. Serncn

Sie lateinifch unb fibertoinben Sie ieglid)e Schtoierigfeit."

„Sie fcf)cincn nidt)t ju toiffen," entgegnete Dona Slna, „ba§ ich bereits

nennen 3ab,rc aähle."

„©leiten SllterS," ertoiberte 3uan, „toar fiaura Derracina l
), als fte lotet»

nifdj ju lernen begann, unb boch erregten ihre Söerfe fdtjon ju ihrer 3"* bie

ftaunenbe äktounberung ganj Italiens."

„SBoHten Sic mein Sefjrer toerben?"

„SBenn ich frei märe," entgegnete ber gelehrte 9leger, „tourbe mir nichts

ein grö&ereS Vergnügen getoä^ren; allein ich Ijabe, toie^j^nenbefannt, einen £>erm."

„SlllcrbingS," antwortete fie, „boct) einen fo Ijöflidjcn $errn, ba§ ich glaube,

er toerbe, toenn Sie ihm meinen Söunfdj mitttjeilen, 3b,nen getoifj nicht Ocr=

toeigern, biStoeilen hierher ju fommen, um mich $ü unterrichten."

„Deffen bin ich überzeugt, unb ich toerbe mich bat)er fofort gum ^eqoge

begeben unb ihn oon 3htem 2Bunfche in flenntnifj fefccn. Dann fehre ich tuxM,

3hrei befehle getoartig."

Dona Slna'S Vertrauen in beS ^er^ogS ^öfttdtje SBerücffichtigung ihrer

SDÖünfc^e tourbe nicht getäufcht, benn biefer gab fofort feine (Einwilligung unb

gctoährte ,3uan unbefchränlte Qwiheit (Libertad absoluta), a" jeber bem Unter«

richte getoibmeten Stunbe im &aufc feiner Schülerin au üerfeljren.

9Ufo tourbe ^uan £et)rer Dona 5lna'S. (£r toar aur 3eit fünfunbatoanaig

j^ahrc alt, unb cS erging ihm toie fo manchem jungen Lehrer eines frönen
s
DcabchenS. Denn nur au balb tourbe er, toic feine ^Biographen berichten, mit

großem Schicrf getoahr, bafe er feine Schülerin Icibenfdjaftlich liebe. Slnftatt

baher, toie oorbem, mit getooljntcr Sßünftlichfcit fid) cinauftcHcn, um Dona 2lna

über bie Siegeln ber lateinifchen Snntaj aufauflären, begab er fich nach ben

©eftaben beS (Senil
2
), eines ftluffeS, in toclchcn, toie toir erfahren, feit Slconcn

unaählige hoffnungslos fciebenbe ihre Dbjänen toeinten.

') ßaura Üerracina, eine gefeierte neapctitonifdje Tut; tetin, blühte in bet Witte beä

fed)jerjnten 3at>rl>unberU. Sie f^rieb Oben unb Sonette meift religiofen unb potriotifetjen

3niolte# ( toeldje unter bem Ittel „Kirne" in bxei SBänben, Senebig 1549, oeröffentlidjt mürben,

beten britter bie Strofe d'introduzioae ai singoli canti d'Orlando Furioso di Ariosto (ein«

leitenbe Seife ju einzelnen (Befangen btf »Stafenben SRolanb"; enthält. Sie führte in ber

Accademia degli Ignoti ben tarnen Febea. Sie jeidjnete fieb, in einer autograötnföen Obe an

Äoifer Pari V. „Laora Terracina di Xapoli".

•) Sie oon ^errlidjen Ulmen bejdjattete Carrera del Genil («Dee am ffenil) unb bie

Alamcda dcl Harro (!promenabe am £arro) finb bie jd^Önfltn Spaziergänge @ranabaä. 2)er

@enil ober Senil tommt au? einem fleinen Qtetid)rrjeee (3192 Steter über bem SReere), ber

Sierra 9tebaba bfllicb, r>on (Kranaba in %nbalufia, fliegt an Ctfranaba, roo er ben Sarxo auf«

nimmt, unb bei <5ctja öorüber, unb ergie&t fie^ in ber Watje uon ^ßalma in ben ©uabalquiöit.
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Unter bcn jungen ebelleuten, meldjc um bie $anb £)ona Slna'S roarben,

war 2)on fternanbo 9Ilabea be Solot, ein Slbfömmling einer ber berübmteften

alten <0cori3fenfamilien @ranaba§. Qx betete 5>ona Hna an, unb batum ent*

rüftete iljn um fo meljr ber ©ebanfe, ben 9leger täglidt) in itjrer ©efeUfdjaft 311

miffen; er fanb eS jebodj für flug, feine feinblid&e ©efinnung ju oerbergen. Qt

l)atte eine ©djroefter, ein *Dläbdjen lebhaften unb Weiteren ©emütljS, fjübfdj unb

reidf) an feinem SBifce. eines £age§ if)r 23ruber feinen 33efudj bei 25ona

Ol na abftattcte, maren aufäflig mehrere ältere Gbclleutc unb aud) 3uan anmefcnb.

9lun fei fjier ermahnt, ba§ $u jener 3eit bie fpanifdfjen ©belleute ben SIbel Don

ganj Europa burd) bie prädjtigftc ÄleibcrtradOt übertrafen. SBätjrenb bie Damen
einfad) unb in bunfler ©emanbung crfduencn, glänzten bie Gönner in färben

unb ©olb. £)a§ ©efpräcfy ber ©efeUfdjaft mürbe burd? ben plöfclidjen eintritt

ber muttjtoiHigen 25ona Waria ^llabcj unterbrochen, mcldtje beim 9Inblicf ber

toftbaren fileibung djtmürbiger ergrauter Männer, iljreä fd&önen S3rubeT8 unb

^uan'S, frötjlidj nerfenb ausrief: „Valgame Dios! $crrgott! Siclje ba bie

SÖeifen Pom Worgenlanbe, roeldje gefommen um anzubeten!" SCßorauf ber Sieger

mit tieffter SJemeigung ermiberte:

— „3a roat)ri)aftig! Unb Sie finb ber Stern, Seftora: „ba fie ben Stern

fatjen, mürben fie tjodjerfreut"
,

).

Obermann prieS bie fdjmeidjeltjafic Entgegnung 3uan'S, nur ni$t 2)ona

5lna, roeldtje, toenngleidt) eine gelehrte S)ame unb feineSmegö eine SBeata (Set-

fdjroefter), bodt) eine fromme ßatfjolitin unb Picllcidjt nirijt genügenb in bie

Spraye ber ©alanterie eingcrociljt mar, um eine poetifdje ffiebefigur ober ein

Sitat Pon einer SBenbung ju unt erfdfjeiben, tocldje bie ©renken be§ profanen

bebenflidj \u ftreifen festen.

Salb barauf Ocrabfdjicbcte fiel) bie ©cfellfdjaft, nur ^nan blieb jurüdf, benn

e3 mar bie augefefcte Stunbc für ben tateinifdjen Unterricht. %ti er bie gerooljnten

39üd)er X)ona Slna überreifen rooflte, leimte biefe mit ber ßntfdjulbigung ab:

„Süeraeifjen Sie, idj füljle midj bleute nidjt mofjl genug für grammatifalifay

Regeln unb füntaftifd)e SBorfdjriften."

„£)a8 bebaure id) fetjr; bo$ roa§ ift bie Urfad&e biefer plöfelidjcn Störung

3fjrcS SBefinbenS?"

w 9Jtcin 33cfinben," fott bie $)ame erroibert Ijabcn, „bürfte für Sie Pon

feinem Selang fein, fo lange 2)ona SJiaria fid& root)l füfjlt, meldte, hrie e£

fdjeint, ber Ceitflem ber meifen Männer ift."

„9ll§ id) midj biefer SBejeidwung für bie 2)amc bebiente," entgegnete %üan,

„tfmt idj nur, ma§ .ftöflidjfeit unb bie 9iiebrigfeit meiner Steflung erljcifdjten."

„3f glaube," bemerfte Dofia Stna, „bafe Sie ftdt) gar ju Piel auf bie

Wiebrigfeit 3fjrer Stellung au gute t^un."

„2Boflte ©ott, fie märe nift alfo — bann — bod) fönnen Sie fidt) feinen

anberen 33erocggrunb PorftcUen?" ftammelte ber leibeigene Sieger, mob^l ebenfo

fe^r mie bie 2)ame aufgeregt, jebodt) feine§megS fo gefränft.

') econg. UJiott^ili 2, 10.
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„3$ toeifj Don nidfjtS," entgegnete fle, „unb toünfdjc audf) feine ©rünbe ju

lernten, nur fo tuet toeifj idj, ba& Tonn 2Jtaria eine fefjr liebenSroürbige,

fdjäfcenStoertlje £ame ift, — unb Sie — 90113 fo ftnb tote äße anbeten Männer."

„Sic irren, ©enora", errotberte 3uon mit fjefttfttcit, „wenn ©ie fagen, idj

fei toie alle onberen Männer; benn eS ift 3fmen tooljl genügenb befannt, ba§

toeber $>ona «Maria nod) itgenb eine anbere £ame it)re§ 9iange§ mict) anber§

als mit @eringfd(jäfcung unb 23eracf)tung betrauten. ftur ©ünftlinge beS

©d&icffals bürfen ©Iüd£ erhoffen, wie jum SSeifpiele ber »ruber jener $amc,

2)on gernanbo, toeldjer ftdf) 3^rer £ulb unb ©nabc erfreut unb beren aud&

toürbig ift, benn er ift fd&ön, fjotjer Slbfunfl unb reidfc — unb toünfd&t unb Ijofft

nidjt gans ©ranobo, ©ie glüefliet) ju feljen?"

M2)ann mag ©ranaba öicle anbere ©rünbe ju foldfjer Hoffnung Ijaben," fagte

Tofm Ina mit tiefer Smpfmbung, .in \Hubctradjt, ba§ Ion fjemanbo bott

allen Sönnern Derjenige ift, ber mir am meiften jutoiber."

„2Barum?"

„SBie foHte idf) eS toiffen?" ertoiberte fie, !aum beffen betoufet, toaS ftc

fprarij — „Neigung ift nidf)t ber Semunft untertljan, unb toaS bem Sinen liebenS*

wert!), ift Slnberen ©egenftanb beS SlBfd^euS."

Wlit biefen Söorten ertjob unb entfernte fid& bie $>amc, öon ©dfmm, Slerger

ober anberen toiberftreitenben gmpftnbungen überwältigt, unb lieg $uan erftaunt

unb toie Betäubt aurüdE, ins Seere ftarrenb, Por innerer Aufregung erbebenb,

nid&t toiffenb, toaS nun ju tijun, unb bod& überzeugt, ba§ Sofia Slna'S <£tfcr*

fud^t unb ifjrc ßiebc für ü)n bie OueHe biefer bittem SDBorte getoefen. gs ent*

fpann fiifj ein ftfirmifd&er ßampf in beö 91egerS ©eele, toeld&er ifyn fein JBeben

gum erften 9Me Har enthüllte. @r näherte fld£) ber £!)ür, burdj toeldfje 2)ona

3lna entfd&tounbcn. ©ein ftarrer ©inn ertoeid&te ftfJj, unb gleidfjfam in Slnttoort

eine§ unfidjtbaren fllägerS rief er taut:

„Stein! fo teil! id) nid^t fortleben, ein $toiefad§er ©claöe, ©claoe meines

©efctjicfeS unb ©claDe eigener SBa^l!" — unb er Perliefc baS @emad&, um
$)ona 3lna ju fud&en.

9Kctjt lange na et) biefem für ^uan'S unb Xu na 2lna'S fünftigeS ßebenS-

gefdjidf entfdfjeibenben Vorgänge fanb firi) ber nunmehr gtüdflidjc Verlobte gur

9tact)taeit unter $ona ?lna'8 Söalfon, um ber ©eliebten ein 6tänbd&en au

bringen, ober toie Ianbe3fiblid&e Lebensart fagt: por comer un poco de hierro

(um ein toenig (Sifen ju effen). 2)a8 ^auS ftanb inmitten eines großen, frönen

©artenS in bem füblid^en, ?lntequeruela J

) genannten Steile ber ©tobt, too biefer

nad^ ber 5?ega (ßbene) be§ ©enil auSWuft.

,3uan fam mit Saute unb ©d^toert, toeldfje beibe er mit *Dleifterfct)aft t)anb=

^abte unb fang ein 2Jlabrigat eigener Did^tung nad^ fclbfterfunbener SBeife.

ßaum t)atte er fein Sieb bcenbigt, fo roarb er t>on brei Vermummten mit

blan!em ©djroertc angefallen. ?lud^ er aog bie SQBaffe unb führte fte mit fo

*) Sntrque ruela ift bet fübti$e Slial @ranaba§ jnjifc^en bem 0enü unb bem ?tlt)ambra,

|o genannt, toeil et ben SRauren nac^ ib,tet ffludbt öon Hntequeta im 3o^te 1416 angetpiefen

toutbe.

XcutfAe Diunbiif'ou. XIX, 7.
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großem ©efdjicf, ba§ er einen feiner Singreifer fdjtoer öertounbete, ben jtoettcn

Vir 7vtiicf}t jtoang unb yilcijt fiel; bem britten allein gegenüber niii . toeWt)er

lein 2lnbcrer toax, als Don Qrernanbo SUabeg be 3Salor, fein hodjabcliger hieben«

buljler. 3ejjt toar jebodj nicht ber 9Iugenblict jur ßrtoägung: ber 9tegerfflat>e

$uan Ijätte tuohi nicht jaubern bürfen, bie 2 djtuevtnnhc ju fen!en unb ftd) bem
©ranben Oon Spanien auf @nabe unb Ungnabe gu ergeben; bodj 3fuan Satino,

ber oon ganj ©ranaba gefeierte ©clehrte, ber fjfreunb unb ©ünftling be* Be»

rfihmtcften tfriegshelben bc8 3citaltct8, bes erlaubten Don 3luan b'3luftria, !onnte

nic^t weichen. €r fefcte ben $ampf fort, unb balb gelang es ihm, feinen ©egner

ju entwaffnen, ^ann aoer nagm er — wie uns uocutefert rotro — oejjen

Sd/wert Ootn 23obcn auf unb überreizte es it)m mit etjrfurchtsooller Verbeugung

:

„Senor Don ^ernanbo, ich hatte ju großem SBebauern nicht bie <&)xt, Sie

ju erfennen. 3$ bitte Sie, 3ftr Schwert jurücf ju empfangen, ben unglüdlidjen

Vorfall fo betrauten au wollen, als wäre meine SDÖaffc nie oon ber Scheibe

entblb&t gewefen , als tjätte ich ganj ergebenft 3§xt .ftänbc gefügt unb mich

bemüthigft au 3tö«n ftüfecn geworfen."

*Diit biefen SBorten entfernte ftc^ 3uan gemeffenen Schrittes unb lie§ Don
Qcrnanbo, meiner bie b,öflid§e Slnfpradje bes 9tegers richtig §u beuten wufjte, in

ohnmächtiger SButh aurücf. 6r toar allein, bie beiben gebungenen Statuta

Ratten bie ftiuüjt ergriffen. So gab er fid) benn blutigen föaehegebanten hin

unb fdjtour, ben unoerfch&mtcn 9teger ohne Erbarmen ju töbten, falls er es

nochmals wagen fottte, feine Sßege 31t freujen. Das fottte ihm jeboch nicht gc=

lingen, unb nach mehreren gef^eiterten 2ftorbanf<hlägen wanbclte fi<§ feine ßeiben«

fdjaft in tiefftc Verachtung gegen ein SBcib fo niebriger ©efinnung, bie ^ulbigungen

eines fa^toargen Sflaöen entgegennahm, unb fei biefer auch fo gelehrt toic

Sioius unb ein Dichter gleich Oütbius, welche, toie ifmt tootjl befannt, bie

ßieblingsf^riftfteUer bes ^uan ßatino Waren. Sludj traten balb ©reigniffc ein,

welche Don ^emanbo's ß^rgeig nadb, anberen 3ielen lenlten.

Denn ju jener 3cit erhoben fid^ bie ?ltpuiarras
!
) in offenem Slufftanbe

toiber Philipp II., unb bie 9Jioris!en oon Qhanaba oerfu^ten, einen ^Ibfömmling

bes legten 5)lauren!öngs auf ben Jb^ron ju fc^cn. Dod^ toollen toir biefe blutigfte

Seite ber öicitljidjte Spaniens überfragen unb nur flüa^tig ermahnen, ba§

S)ona 3lna's 93ater, 2)on 3fof6 be ©arleOal, SBefe^lS^aber ber föniglidjen Gruppen

tourbe, ba§ Don gemanbo ?llabej be 93alor, in ben maurifdjen s
2lufftanb arg

Oertoicfclt, aus ©ranaba flob, unb berüchtigt tourbe in ben unmenfZlidöen

SJlefceleien, toel^e bie «motisfos an ben Spaniern oerübten, namentlich in

>) HlpuiattaS ifl brt 9lame fotoof)! brr nad) Silben bi-; jur Äüfle }tctfd^en Wottil unb

tUrneria ftttii^cnben SBccflfetten unb bet %t)&Ux btr ©terra Sletiaba, aU ber btefelben nod^ Jefet

betoo^nenben 3Rori6toä. Sief« »Üben, untoittb,Iid)en ©ebirfle toaren ber lejfte Suflud^Wort ber

Stauten na$ bem Ofalle @canabad am 2. 3uni 1492. S)aS SBott iHlpujarta totrb Don bem
araotfd&en ?ll Sui^erat, ,©ra«plafe ober 2Uburerrat", „«Iba Serra", b. i Sierra 9teöaba ab=

geleitet. 5EBa[t)inflton 3tbing in ben „Cbronicles of the Conquest of Granada" bringt t% mit
bem «Ramen 3btab,im «Iburatra in ©etbinbung.
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©uectia, 3>ubileS, ßoabba, Utfgar
1
) unb anbcrcn abgelegenen Ort fdjaften beS

toilben SUpujarragebirgeS. Darob entbrannte ber ungezügelte föaeheburft ber

Spanier, bcfonberS ber 9lnbalufter, unb aus einet anfänglich unbebeutenben um*

fdjrdnften Empörung Würbe ein graufanverbitterter SBürgcvfrieg. ^uan'S Qfreunb

unb ©önner, $)on 3uan b'9luftria, übernahm ben Oberbefehl bei föniglidjen fteercS,

unb nac^ zahlreichen blutigen ©efechten gelang eS tljm erft nach *"ec 3°hrc"

(1576) bic föulje toieber hcrzuftellen. $)on Qfernanbo aber ftarb auf bem Schafotte

ben Sab eines #och&errftther8.

3fuan Satino war barüber achtunbaWanzig 3fahre alt geworben, unb S)ona

3lna zählte zweiunbzWanzig. 25er lateinifdje Unterricht !onnte nur mit Dielen

Unterbrechungen Währenb jener fchweren Sage, Welche ©ranaba burchlebtc, fort»

flefefet Werben. Sludj waren bie Reiten baju nicht angetan, Wenn bie Straßen

im S9lute fchwammen, heute ber Spanier, morgen ber «Öhuren, unb *Riemanb

twrauSfafj, wer als Opfer beS Schwertes, be8 Feuers ober noch graufameren unb

fehreeflidjeren ©efcbitfeS erliegen Werbe. 2)och erfahren Wir, ba§ fie häufig ftd)

^u fehen Gelegenheit fanben unb oftmals „Dona 5lna'S ßilienfinger in ^uan'S

fd)Warzer .fjanb gebettet ruhten".

5lud) liegt bie Jöermuthung nahe, ba§ bie gemeinfame ©efahr baju beitrug,

bie ßiebenben fefter aneinanber ju !ctten. 9tach Seenbigung beS Krieges erhielt

3uan, Porzügtidf} burch bic gürfpraehe feines ©önnerS Don %\xan b'3luftria, bic

fjteilaffunq Pom ^erzöge Pon Sefa, unb ttat, nun ein freier *Dtann, toohl im
^nhre 1572, mit Doiia Slna an ben Elitär.

Söeber Uebertieferung noch ©efdjichte berichten SöeitereS über biefe aufcer»

erbentliche @hc; nur fo biel erhellt, bafe biefelbc eine überaus glüefliche unb mit

tfinbern gefegnete geWefen. Diefc SBerbinbung ift um fo merltoürbiger, als noch

laum hunbert 3fahre öor ber Vermahlung 3uan Satino'S mit Dona 9lna *Reger

nach Spanien gebracht unb bort als Sclaöen Perfauft Würben, unb Königin

Sfabetta nur wenige $ahre Por ihrem lobe (f 26. ftooember 1564) ben SBefeht

«rlaffen hatte, bafc in Spanien gebürtige 91egcr als Sclabcn nach ben Silber«

üergtoerfen SßeruS Pcrfchifft Werben foHtcn.

^uan fiatino erreichte baS fjofy Hilter öon neunzig S^h^cn unb ftarb, jWar

«rblinbet, ieboch im Pollen Seftfce feiner ©eiftcSfräfte unb th&tig bis 311 feinem

Sobe im $a$Tt 1632 in ©ranaba, Wo er, Wie bereits erwähnt, in ber $ird)c

Seiiora Santa 5Ina beigefefct Würbe, ßin oon feiner Familie errichtetes Dcn!--

mal bezeichnet feine töuheftätte.

Der fiebenSlauf 3uan Satino'S ift Pon literarifchem , befonberS aber Don

Ijohem culturgefchichtlichcn 3ntereffe. Slbgefehen Pon ber ungewöhnlichen gefett-

fchaftlichen Stellung, Welche er in einem Zeitalter unb in einem ßanbe ber

ftarrften unb befchräntteften ^aftenöorurtheite erworben, ift er zugleich ein

l
) ©et $aft bon 3fubile§: $uerta be 3ubile3, metdjer in ba3 Xtjal bc* Gabiate, eine*

IRebcuflufje« be« GJuabalfeo, füljrt, toar bet ©djauplafc ber Ijelbenmütfjigen Sertbeibigung be3<

leiben butt^ bie «Dlauren, weldje an iene be« engpoffe« öon ^Jrufe buttb, ben liroler £anb|hmn

am 29. September 1809 erinnert. 25a3 öon fteilen f^eUbergen umwallte unb bie Wbra ftber--

^ängenbe «tabtcfjcn Ugijar ift ber $auptort ber Ulpujarraä unb bat eine Seträlferung Don

2800 OTortötoä, toeldje einen 9Jliidb,bialeft toon «Irabifdj unb ©panifö ipre^en.

8*
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fclteneä 23eifptcl bcr gciftigen ßnttoicflung unb .fpölje, ju roeldjer bie afrifanifctje

^Raffc untet befonberg künftigen 33erf)filtniffen unb 9taturanlagcn ftdj ju ergeben

oermag, immerhin ein 9tu3nafymcfall , obglridj ju aßen Seiten einzelne Sieget

fiel) aU ©cle^rtc unb Solbaten auszeichneten unb nidjt wenige in bcr flJtufif

fiel) IjerPortt/aten. deiner berfelben jebod) roar glcidj 3uan ßattno unmittelbar

auS feinet afrifanifdjen $eimatb, nad) Europa gebraut roorben, fammtlidje waren

enttoebet in Spanien ober in Hmetifa geboren. 93on gelteren fei eine« in
sJJicriba in ©panien gebürtigen SRegcrfclaüen ertoäljnt, rocld)er fidj unter bem
4Ü>erjog Pon 5llba burd) grofje Uapfcrfcit au^eidmete unb, Don biefetn befonber

begünftigt, ju tjoljem militörifd&cn 9tange beförbert rourbe. @r ift bcr &elb eines

auf I^atfa^en begrünbeten Sd>aufpiele3 „El valiente Negro de Flandres" ($)er

tapfere 9teger Pon §lanbern) betitelt ©8 ift in beftem Gafttlianifdj öon bem
bramatifdjen Tidjtcv unb 6djaufpielet Snbrea be Glaramonte geförieben unb

finbet ftdj im XXXL SBanbe einer im 3at)re 1638 in Barcelona unb Saragoffa

gebtueften Sammlung üon Sdjaufpielen.
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IV.

3<$ tDtO midj nidjt bamit aufteilten, alle» Rubere ju erjftljlen, ma§ nadj

bem grofeen Unglücl Bis jur SBeerbigung gefd^a^
;

nidjt einmal baoon roitt idj

fpred&en, ba§ SflarceUa ftdj an mid> toanbte, idj möge fte nadj bem $ofpital

ofae SBenturino'S SBiffen führen, unb ba§ iä) ni#t roiberflefjcn tonnte; nodj

baoon, bafj bic Slermfte, al§ fte itjren ©iobanni fo berfdjieben Don bem mieber

falj, ben fte fo fefjr geliebt Ijatte, guerft com ©Raubet ergriffen rourbe, fic^ bann

über ben ßridjnam warf, obgleich idj fie aurücf Ijielt , unb iijn tufjtc unb mieber

füfete, otjnc §u meinen. 3dj roitt nur fagen, ba§ ©ioöanni ba8 einfache ßeidjen«

begängnifj gehabt hatte, bafc 33enturino unb idj ifmt bis auf ben #ir$ljof

folgten, unb ba§ idj, ber Tortur unb roenige fjfreunbe bie Schnüre be§ Seiten»

tudjs an jenem büftcren borgen burdj bic Straften bon Üurin trugen ; unb roitt

fagen, bafj enblidj ber ^rieben eintrat, welcher bie ju Oorabe ©etragenen begleitet.

Die ßüge 33enturino'8 mar bi§ \u biefem fünfte fefjr gut gelungen ; bie alte

Butter meinte biel, al§ bon ötenua ba§ falfdje Telegramm !am, ba§ bie @in»

fdjiffung nadj 9lem* s
;J)orf melbete

; fte meinte roieber, al§ Jßetttutino ben oon ifjm

angefertigten 33rief Dorlas, in meinem ©iobanni feine Butter unb feine ©e»

maljlin um 33eraeiljung für ben gntfdjlujj bat, ben er gefaßt, um ftdj toenigftcnö

§u retten, ba fonft ifmt nur ber Selbftmorb übrig geblieben märe. S)iefer SBrief

toar ein SQßunbcr üon ßlugljeit. 21uf oier enggcftfcriebencn Seiten fcfcte er alle

©rünbe auSeinanber, meldte jur ffluä)t nadj SImerifa rietljen; ©tobamti gab

3iedjcnfdmft über feine Sage , säfjltc ben flaffenbeftanb auf , baS Sott unb ba§

4?aben, unb fdjlo§ mit ber 3"ft4«wn8' ba§ er in einigen ^aljrcn jurüclgcfeljrt

fein roerbe, um feine Sieben roieber ju umarmen, bie Gläubiger ju bellen unb

fein ßeben nodj mit einem Ülcft oon @lücf }tl bcfdjliejjen.

3dj roar sugegen, aU ber S9rief beriefen marb, unb mir tarn ber ©ebanfe,

tote er ftdjctlid) audj ben 9lnberen fam, ju fragen, ob e§ bie 2)inge öiel gebeffert

Ijabett mürbe, menn biefe fiüge bie 3Ba^rt)eit märe. 91idjt biel, fütroatjr. Slbgefcfjen
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oon bcm ©räfclichcn bcr blutigen Jhtaftropljc, würbe ©iot>anni fo gut tote tobt

fein; benn Slmcrifa toar, toenigften§ bamatS. nicht mehr ba§ gelobte Canb. unt>

mein greunb ^attc nichts 9lnbere8 gelernt, aU an ber SSörfc gefchieft ju fpielen,

bi§ e3 ftd) ein paar *Dral jjutn Schlimmen getoanbt hatte.

SSäljrcnb 5Rarcefla nun im Verborgenen fdjludjjte, tocintc bie alte Butter

ftiHc Üljräncn, ruhiger als jene unb toir Slße.

„Bann toirb er in «Rcto ?)orf fein?" fragte fic leife.

,
,3a, toer toei§ baS? in einem *Dlonat ungefähr ..."

„Sagt er nicht, mit toeichem Schiff er gefahren ift?"

„EaS WtciM er nid&t."

,,©ieb mir ben ©rief."

Unb Jöcnturino gab ihn ihr.

S)ie arme grau bliefte lange mit ber ©rille barauf, laS aber nur „Ctefee

«Kutter unb liebe grau."

„3dj fann nicht mehr lefen," geftanb fte; „boch erfenne ich nod) feine eilige

Schrift, bie ju erraten mich immer Wlüfy gefoftet hat.

"

Sic brihitc ba§ SBlatt an bie Sippen unb behielt c§ in bcr £mnb.

„3ch mu§ Ucrfudjcn, ju antworten, um ihm tocnigftcnS ju fagen, er möge
balb äurüetfe^ren

;
bajjj toir iebeS Cpfcr bringen Woßen — nicht Wahr? — um

ihn nur toieber ba^eim au ^aben. S)enn toie foßen Wtr'S anfangen, ohne ihn

au leben? 6r toar unfer geft, er toar unfere greube."

»3a, ia, toir tooßen machen, bafe er jurüdfomme," behäfttgte SBenturino.

Slrmer SScnturino! 3dj aflein Wufjtc, toaS er felbft t»or «Dcarccfla geheim

gehalten. $amit fte nidjt in eigener Sad&c Por ©cridjt a« erfd^einen brause

unb bic alte Butter genötigt fei , benienigen Xfyil bcS Pon ihrem Perftorbenen

9Jcann geerbten äBeinbergeS, ber ©ioPanni gehörte, ben ©läubigern abautreten,

hatte Sßenturino fteh fdjriftlieh öerpflidjtet , bic Sd)ulben feines SBruberS a" ^t*

aa^len. SBcnn er angeftrengt arbeitete, lonnte er hoffen, in acljn 3 flht*n bamit

fertig a" fein ; aber WcnigficnB toürbc ber Sßeinberg bem föoufc erhalten bleiben,

unb *Ularceßa feinen weiteren S3erluft hoben.

3dfj betrachtete mich t>om Sage ber Aintaftropfjc an als ben heimlich 33er»

lobten *Ucarccßa'S
; ich toar ihr Perbunben burdj ben nicht Poflftänbig aus»

gebrtteften, aber ganj Raren SBunfch beS Söerftorbenen
;
inniger nodj burdfj meine

alte ßeibenfdjaft. Sllfo toar eS eine Pflicht; aber ich Weife nicht ob ich fie olme

Saubern erfüflt hätte, toenn 9Jcarceßa alt unb l)äfilid§ getoorben toärc ober mit

im bci-trauteren Umgang ein toeniger gefäßigcS Temperament gejeigt tjätte. aber

nein. 2)a3 liebe SHnb toar ftch gleich geblieben; ihr #aar toar lodfig unb fctjroarj

toie am 33orabenb ber ^oddaeit; fte Ijattc noc^ ba8 Stumpfnäschen unb atoifeljen

ben leidet geöffneten Sippen bie ^crlen^ä^ne. 3cboch nac^ bcm 2obe i^reS

©ioöonni lic§ fie fie mich nidjt mehr fetten toie einft, toeil fie nicht mehr lächelte;

fie lädhelte faum, um auf einen Schera einaugehen, ober au§ 5Jcitleib mit meiner

guten 9lbftd}t, fte lachen a« mad^en. 2)ie 3lugen, ob auch Pom Schmcra oer«

fchleicrt, toaven nod) ooß Ccben, unb bic Jh^«cn Ratten ber rofigen ftaxfa ihre^

©cficht§ nicht gefchabet. Sich, fte gefiel mir fo feljr.
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3dj Ijattc meinen @ntfd)luß gefaßt, unb ohne meiner ßmpfinbung einen

anbeten 2lu8brucf au geben, toar idt) häufiger als fonfl in bei- Gafa Gortefi; ich

Ia8 ber Sllten bor, fprach mit iljt bon ihrem Sob> in Slmerifa, unb bic arme

Butter gebaute gern ber Schelmenftreiche, welche ©iobanni unb idt) einträchtiglich

berübt fjatten. 3$ fatj bann Warcclla an, unb ftc ^iett meinem »tiefe Stanb

:

ein gutes Seidjen. Slber hätte ftc meinen 39licf gemieben, fo toürbe id) mir eben»

falls gefagt haben: ein gutes 3*idjen.

2lm 6nbe bcS halben ^a^reS berftänbigte fidt) 33enturino mit bem ßigen*

thümer, um bie bisher bon bem ©fjcpaar innegehabten 9täumc aufzugeben unb

alfo bic Wtetfje um ein gut Stüef ju berringern; er entliefe bie Diencrfdjaft

©iobanni'S, unb Warcella erhielt baS 6cfte ßtutmer bidjt neben bem ber Butter,

in ber alten äöotmung.

(£S mar für 9liemanben ein Opfer; benn auch biefe frühere SBofjnung mar

geräumig unb bequem, unb Warcella fa^ gclaffcn baS SBillarb, ein ßlabier unb

bie funjibotten Wöbel beS großen Salons hinaustragen, benn im &aufe bec

Butter fanben ein anbereS ßlabier, ein Harmonium unb hunbert lieb geworbene

Sächeldtjen i^ren *piafe.

3lber für bie arme SBctrübte mar es eine *ßein, fich auf ben Straßen Turins

au aeigen ohne bie 2rauetfleibung , toclcfjc fie ftd^ nicht geftatten burfte; biete

SBitttoen gingen an ihr borüber, gana in Schtoara berfchleiert, toie bie ftemenlofe

Nacht, ober funfelnb bon fdfjwaraem Sdtjmela toie bie auSgeftirnte , unb jebe

fd&ien fic au fragen: „SBarum Btft Du nicht toie toir, Du, bie Du eigentlich

fchlimmer als im ©rabe bift?"

SBußte bod) gana Surin, baß fie SBitttoc fei, unb moS für eine äBitttoe!

51ber fehr Jötele Ratten toohl feine Slljuung bon bem Dpfer, toclcheS bic arme

$rau brachte, inbem fie bie Äleiber ber glüeflichen $ahre trug. 6ie ließ eS fuh

angelegen fein, in ber erften 3«t ihre befcheibenften unb buntelften 31t toöhlen.

9cachbem fie fich bann mit Skntuiino unb auch mit mir berathen hotte, tooUte

fte ihr fchtoaraeS Seibenfleib umänbern laffen; ich ftimmte bei, crftenS toeit bie

Warna toenig fatj unb ein fchtoaracr 3lnaug unmöglich ifjtcn Slrgtooljn erregen

fonnte, unb bann, toeil Schtoara immer getragen toirb, unb man im $aufe

fagen fonnte, baß eS in biefem 3afjr befonberS Wöbe fei.

3a, aber ©eibc toar nicht Wobc.

Diefe SBemerfung machte SSenturino. Wan mußte heimlich bei ber Sdfjneiberin

ein hübfchcS fchtoaraeS Söollfleib beflellen, toclcheS bie SEBelt auf ber Straße be--

friebigte unb ber Warna nicht au fehr in bie 2lugen fiel, llnb nun toar unfre

liebe Warcella beruhigt, unb baS publicum fchien bon ber (Somöbie befriebigt.

Die anbre ßomöbie, bie, toelchc im £>aufc gefpielt tourbc, ging aufs Sefte;

es toaren für bie Familie Sorteft toenig 33eileibSbricfe gefommen, unb Warcella

hatte fte im SBoraimmer ^urücfqe^alten ; baS ^auSmäbchcn fannte feine Atolle,

unb eS toar feine ©efaljr, baß irgenb tocldje unaulaffige Nachrichten au ber alten

^rau gelangen fönnten, auch wenn Warcella unb SBenturino nicht au &auS
toären. Senturino arbeitete unermüblidj, um baS Sßcrfpredt)en au holten, toelcheS

er auf Stempelpapier ben gebulbigen ©laubigem gegeben hatte; aber, toie er

felbft fagte, er fonnte eS thun, ohne fich au fchaben. Wir ging bie Schreiberei
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nitfjt fo lrirfjt Oon bcr £anb; aber bennodj, bamalä tote Ijeut, artete idj bie

UJtülje, bte breifjunbert ßire meineä monatlidjen ©efjalteä su Ocrbicnen, fo gering,

unb fo gro§ toar bcr SBunfdj, meljr au ertoerben, ba§ tdj fogar nad) einer

92cbenbcfd^öfttgunfl fud&te, ntdjt meinettocgen . . . WarceHa'S toegen, für unfer

fünftigeS ftauS.

3$ Ijatte fte faft gefunben, b,übf$e fünfaig Sire ben Elonat, um in ben Slbenb-

ftunben faufmännifd&e SBüd&er gu führen; aber idj Ijättc bann über ben töegiftern

bic beiben Stunben oerfdjtoenben müffen, tucld^e id) fafl jeben Slbenb bantit

aubradfjte, befdfjeiben in ba8 gute (Mefic^td^cn Sflarcetta'g a» Mieten. Unb be8f)alb

lehnte id& ab. hingegen, um @ttoa8 für unfre 3«funft gu tljun, madjte idj Diele

erfparniffe; id§ fing bamit an, bic $irginia«Gigarren aufzugeben, bie id& in bcr

&ä)\ilc iu raud&en gelernt, um, tote idj crjä^lt b,abe, unter ben Slrfaben Oon

2urin Sluffeljen ju erregen, unb begnügte midj mit ben (Stgarretten, bie id& mir

mit eignen ftänben oerfertigte; idj fdjränfte bie 23cfud)e im 6af6 ein unb brauste

gtoei $aar ^anbfd^u^e monatlidj toeniger; attcä bieg lieg meine SBaarfdEjaft .yi-

fcljenbS toad&fen unb mid& hoffen, ba§ idj nad) bem Ablauf be8 Trauerjahres

meine 9Rarcctta in bie jtocitc 6b,e geleiten fönne.

68 toar eine abgemalte 6adje, oljne bafj ^emanb aud(j nur ein SBort

baüon gefagt b,dtte.

Snatoifdjen toottte bic alte Butter ftd& baran öerfud&en, ifjrem Sofa in

21merifa einen »rief au fdjreibcn, auf bie ®efab,r Inn, ba3 bissen Stugenlidfct,

ba§ if>r geblieben, auf bem toeifeen Rapier ju laffen. Sie befdjtoor ibjen guten

©iooanni, ib,re legten ^aljrc nidjt burdf) fein ^fernbleiben au Ocrfümmern; er

möge balb aurücffomuten , benn eS gebe für SltteS ein plfSmittel, toenn man
jung ift; nur ba§ Slltcr fönne ju nidjtS meljr Reifen.

6r toiffe bod), bafj fein SBruber, ber braöe Jöcnturino, bereit fei, auf ba3

i bin gehörige 6tüc! beS SOBetnbergS ju Oeraidjten, ba§, gut Oerfauft, einen gro&cn

£f)eil feiner Sdjulben bedfen toürbe; baS üebrige fönnc man audj in Surin

aufammenbringen , bamit er fid) toieber üereinc mit bcr geliebten 9flarcetta, bie

Oiel gemeint, unb ber alten Warna bie Slugen jubrüefe. $er SBrtef fd(jto§ mit

6egen§toünfdf)en für ifjren tljeuren Sofjn, unb mit ben SBorten: „Jlefjre balb

aurücf, toir ertoarten 2>idt) Sitte" . . .

„Unb nun," fjatte bic Signora gefagt, „fdfjreibt audf) 3>b,r ein paar SBortc,

bamit ©ioOanni fefte, ba§ toir Sitte ifjm Oeraei^cn, unb bafj mir ttjn toirKi^

ertoarten."

Unb Warcetta fd^ricB unter ben Slugcn bc8 «müttera^cnS ungefähr 5olgenbe§,

inbem fie Oielc SDßortc mit ben eigenen S^rÄnen auSlöfd^te:

„Äeb,rc toieber, mein ©ioüanni, feb,rc toieber au§ bem fernen Sanbc, toob,in

2)u gegangen bift, ob^ne mir cttoaS au fagen, o^nc meine Slrme aufaufud^en, bie

2)ia^ jurücfgehalten l)aben toürbcn ; fcb,rc toieber, unb S5u toirft Deine «Ölarcella

finben, je|t unb immer bic 2)eine . . . fo lange fte am ßeben."

35er fdjmcralidjc Slugcnblicf ^atte getoottt, ba§ bcr ©a^ mit biefem btlblic^cn

5lu§brucf fd^lofe, entgegen jeber TOglit^fcit , entgegen ber menfdjlidjen 9latur;

aber eine ber tränen, tocld§c ^arcetta auf baS Sßapicr oergo§, löfdjte ba8

SBort „Geben" au§ ; unb audj bieö festen mir ein gutes 3«dfj«u
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jLQnn tont oie jicujc an Aoeniurmo.

3ludj et fdjricb unter ben Eugen her Butter eine nufclofe ©rite, um bem

tobten SBruber au fagen, ba§ er bereits SlUeS georbnet Ijabc. 63 Blieb fein

5ßlafc meljr Weifj in bem ganjen 33riefe; ober als SSenturino mir bie geber

reifte unb faft Reiter jagte: „grfifce aud& Du" . . . fdjrieb idj ganj ernftljaft in

eine 6tfe: „Qrreunb gortunato erwartet 2>id)."

2)te alte 2>ame mar biefer ganzen (Somöbie gefolgt, inbem fic mit ben

f>änben auf bie 3lrmteljnen iljreg SeffelS flobfte; benn nad&bem fte gewollt hatte,

ba§ IHe fd&rieben, fonnte fte nun ben Moment nidjt erwarten, wo mir fertig

Wären.

»3^t gib mir fdjnett ein Goubert, unb fdjicfen mir e3 jur Sßoft . . .

Ober, i<$ toia ben SBrief felbft einfdjreiben laffen; Wollt 3för mid& begleiten?"

Ob mir wollten! Unb alle jufammen gingen Wir, um ben SBrief bem

^oftbeamten ju übergeben, bamit biefer, Wenn eB iljm gelänge, ifjn an ©iobanni

Ikonen oeyoroere, pojuagcrno . . . . tn oer anoeren weit.

V.

S
J

i

d rf) Waren nidjt brei Monate feit bem fdjredlidjen 6nbe ©iobanni'S Oer»

gangen, als ber Sabotiere ^ancrajio, *Dtaior bei ben Garabinieri, einer ber ticlen

Söcfudjer ber (Sofa (Sorteft, in mein Gombtotr {am, um mir eine 9Jtittfjeilung jui

madjen; bie Signora Warcetto gefiel iljm. — „9hm? unb Deshalb . . .?" Unb

beSfjalb, Wenn idfj ifjm einen fleinen SSorfdjub leiften Wolle unb er nidjt gu

bebeutenbe £inberniffe finbe, werbe er um fie anhalten.

ßr falte fidj gerobe ben föed&tcn geWäljlt, um ifjm „ben fleinen SJorfdjub"

ju leiften l

„#tnberniffe! 2)eren finb meljr als eins," erWiberte id); „baS erfte bon alten

ift baS 8cfc|, baS einer SQBittroe btc äBicbcrberfeiratfung im 2rauerialjre nidjt

geftattet."

2)ie ganje löblioje Garabinieri * Gruppe Wufcte baS auSWenbig; beSfjalb

fonnte ber Üflajor ^ancragio, nadjbcm er fo lange gewartet tjatte, auef bie

anberen neun Monate nod) Warten.

„Scljr Waljr; Sie finb nod) jung; idj Wette, bafc 6ie nod) nidjt

fünfunbbiersig %dfyce alt finb."

<5r War genau fedjsunbbierjig ^afjre alt unb bisher lebig geblieben, auS

Aurdjt bor einem ftorbe; aber einmal WenigftenS im ßeben mu§ man fidj ein

$erj faffen mit ben frönen tarnen, Wenn man eine Ijeiratfjen Will.

„6eb,r Wab,r aud^ 2>a3."

S)er Slugenblicl freien ib,m gefommen.

So fdjien e8 ib,m; aber ber .ftinberniffe , Wie id) gefagt b.atte, Waren meb,r

als eines.

„Sie Wiffen bieUcid^t nid)t, ba§ ber Sruber bcS 3)erftorbcncn unb bie

SDBittWe im ginberftänbnifj mit einanber ber Butter ben Selbftmorb bcrfcb.Wiegen

b^aben . . . @eljt Signora *DlarcellQ eine jWeite &)t ein, fo mu§ man jene

traurige 5Jlittb,eilung ber troftlofen Ilten bennoeb, machen."
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2ludj bieS tou&te bct earabmiere; aber eS fäicn ihm nid^t crnfl genug, um
eine fromme Süae fortgufefcen unb baS &IM eines «fltenfdhen, [a jtoeier, ju

opfern . . . „*Radj unb nad&, mit ber fdjulbigen 9Huffidht, rnufc bie Butter
bod) einmal Don Slffem in fltamtnife gefegt werben."

3fn Slöahrheit festen eS audh mir fo.

Ulbcr toenn man ben S9ctrug toirtlidj tociterführen tooflte, fo Ijatte bct

*Dhjor baS Littel bereit; man mürbe ber SUten fagen, bafe bie ©ignota

*0iarceUa nadj 2lmerifa ju ihrem SRanne geben mttffe, unb ftatt beffen bliebe

fie in 9llcffanbria , too ber Söürgermeifter ober ein GtoilftanbSbeamter fie bem
tapferen Spancrajio OermS^Ien mürbe, tiefer tonnte ftdj öerfefccn laffen, toohirt

er tooHte, benn er hotte im JfriegSminifterium einen Söcttcr, ber 2)tbifton3-

Gfjcf toar.

$attl an btcfeä hclbenhaftc ^uSfunftSmtttct hatte i$ ni<$t gebaut! Unb

mir festen , bafj eS jju feiner 3eit audj mir bienen fönne , toenn eS mir nur

gelänge, ein anbercS (£affiererämtd)en in 2Jtailanb ober (Senua ju finben.

9lodj ein |)inberm§ jianb bem 2öunfdf)e beS ^JtajorS entgegen, unb idh toar

ätoeifefljaft, ob id& es ihm anbeuten fofle. 6d&lie§lich betrübte idj biefen braoen

9Jtann feljr, inbem idj ihm runb ^erauä fagte, ba§ er einen Nebenbuhler habe.

Ta-3 ^atte er fidj gebaut; aber [efct toar er über bie Sage ber Ofurdjt

^inauS ; er crfl&rte fidf) bereit, eS mit ihm aufzunehmen.

„3ung?"

„günfeeljn 3afjrc jünger als Sie."

„Sd&ön?"

„9lein, fogar ein toenig h&§lidj; aber fonft nicht übel."

„§at er epaulettcn?"

„Weht bie Spur."

„Unb toer ift eS? toollcn Sie'S mir fagen?"

„3d& bin cS."

3fjm fanfen bie 9lrme, bie id) toieber erhob, inbem idh mit einem frönen

Slcte ber Jörüberlichfeit feine beiben &änbe ergriff.

„$)er ©terbenbe felbft, mein greunb ©toüanni, hat biefen Söunfch aus-

gebrüeft," fefcte ich tochmüthig ht"3«; »eS toar fein lefeteS SBort, fein lefcter

Sölicf."

$)er (Satoaliere ^ancra^io liefe fid} öon biefer ©rfl&rung burchauS ntdht

rühren; ba feine muthige Stunbe einmal ge!ommcn toar, judfte er bie 3ldhfeln

unb behauptete mit ungetooljnter Kühnheit, bieS falfa^e ©efüfjl fei toeniger a&
nichts toerth; cS fomme einzig barauf an, toenn man gum Slltar geht, ob jum

erften ober jum atoeiten Wal, ba§ man, öon beiben Seiten, mit willigem bergen

gehe; bie burdj Sßcrftorbcnc gelnüpftcn SBanbc feien burdh bie ßebenben leicht

311 löfen.

S)ie[e3 Oerftcherte ber tapfere (Sarabiniere; toorauf er toiffen tooHte, ob idh

toirflidh in 9KarceHa öcrliebt fei; „Oh, fct)r !" — ob «mareeßa meine fciebe

ertoibere. 3$ anttoortete nidht gleich, benn bie SBahrhaftigfeit hörnte mir

bie 3»nge.
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„34 Bin gctoifj, ba§ fic mich fe^r lieben roirb," fagte id), unb mich bünftc,

mehr all nötljig gefagt ju haben. 9ttdjt ber (koaliere ^oncrajto, roelcher mit

gegenübet ftanb, abet ber Sin ber c, ber ftch immer bor einem ßorbe gefürchtet

hatte, mufjte genug baran haben. 9lber biefer ftreefte bie Staffen nicht.

„Sllfo," orgumentirte er mit f^olajtifc^er Spifcfinbigfeit, „alfo heute finb

Sie gemifj, nicht geliebt ju roerben?"

„ÄrincSrocgS, ich fjabe nod? nid^t um iljre .ftanb gebeten, fjabe nicht einmal

meine Siebe auSgefprodjcn, unb natürlich . .
."

25er *Diajor <Pancraaio touchS unter meinen klugen um gute m'er 3011, bi§

er mir inö ©eftd^t fafj; fein glattrafirteS Slntltfe errate ftch burdfc ein feines

Sächcln; bie Stunjeln um bie Schläfen unb Slugen berfchroanben, furj, er mürbe

mir ein ganj ^übfe^er Wann unb ein pilofopfj obenbretn.

„2)ie grauen erlennen bie Siebe im ?fluge," entfdjicb er
; „bie Signora

EcarceUa hat 2Me8 bemerft, unb Sie nichts?"

3<h ging auf bie lu'nterltftige 3*age nic^t ein.

„ÜRadjen Sie e3 fo," erflörtc ich bem 9Jcaior; „wenn Sie nicht ba§ @nbe

beä ÜrauerjahreS abroarten motten, gehen Sie gleich au (Sorteft'g; fuc^cn Sie bie

Signora allein ju fprechen, unb Sic werben bie 9lntroort fybxtti."

9kin; ba3 überflieg bie Äiäfte bcS ^ftajorS. (Sr Hätte Dorge^ogen, einen

Ruberen fprechen ju laffen, unb mar gerabe bcSroegcn gefommen, bamit ich/ ber

tote aur Gafa 6orteft gehöre, bie SBotfchaft überbringe; nun aber roiffe er, bafe

ic^ nic^t gern ttjun toerbe . . .

„34 mürbe ben Auftrag geroiffenhaft ausführen, aber Sie mürben mir

nicht trauen."

Gr fagte nicht nein.

„34 roerbe mit bem £octor fprechen; roenn er mir öerftchert, ba§ noch

nichts atoifchen 3hncn ausgemacht ift, bafc Sie bie £>anb 9Jtarcefla'3 nicht fchon

erbeten haben . .

„34 f)QDC n°4 nichts erbeten."

Unb biefc Söorte beuteten an, ba§ ich fci"c 3ci* berloren haben mürbe, um
meine 23croerbung ju machen.

S)er *Diajor feufate unb blieb nachbcnfltch flehen.

„34 fehe roohl, bafj Sie mir nicht h^fen fönnen; ich gehe fogleich aum
Doctor; einen .ftänbebruÄ auf ehrlichen Ärieg? SBollcn Sic?"

„Ob ich mifll-

er berliefc mich ; roorauf ich meine ßaffc f4lo§ unb nach i>er 6afa ßortefi lief.

Unb roen fanb ich im Salon? 2>cn «Diajor «ßancraaio.

6r mar faum angefommen, unb WarceHa noch nicht im Salon. 2Bir

tonnten un§ im Umfehcn ben ©arauS machen, er mit bem Säbel, ich mit bem

Stocf, mit ben 9lägcln unb 3ähn^n ' wie toir ein entferntet Verlangen barnach

fpürten. Statt beffen lachten mir beibe, unb ich fagte mit gemoljnter Offenheit:

„SBenn e§ möglich märe, baoonjulaufen, fo mürbe ich & ttjun; aber nun

ftnb mir einmal fn'". unb müffen bleiben. 34 mache 3^ncn ei"cn et^ttic^cit

SBorfchlag: mer Oon unä juerfi fic fpridjt, mufj bamit anfangen, auf bie 9tebcu=

buhletfchaft beS Slnbercn hi"i"bcuten; fo hat
sUiarceHa rocnigftcnS bie 2BaI)l."
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„ ngenommen*

"

SBätjrenb mir unS bie $finbe brüdten, um bcn 5ßact au bcfiegcln , trat btc

begehrte 2)ame ein, unb wir Beibe festen uns in Jhiegäbereitfdjaft.

Dem SRaior, nad&bcm er, fo gut eS ging, ben ßufall berührt, ber un§ gitr

felfcen 6tunbe Ijierljer geführt fjattc, roarb c§ leidet, ben fdjeinbaren ©runb etnc§

SöefudjS anzugeben; als (Einleitung, roieS er birect auf ben fdjroeren Schlag hin.

burdj toeldjen ganj £urin in Üroftlofigfeit Perfekt roorben mar; er fprad) tetfe,

tjSufig na# beiben £f)fircn beS Salons blidenb, burd) meldte unOcrfeljenS btc

Sitte eintreten fonnte; um ju Pcrfleljcn ju geben, ba§ er ein Porftdjtiger Wann,
unb eben wegen biefer Sdjroierigfeü nidjt cljer getommen fei, feinen ßonbotenj»

befudj \u machen.

«MarceUa mar ftctS ergriffen, wenn ftc an bie ßataftropfy; erinnern t)örtc,

aber inbem aud) fic nadj ben Spüren beS 6alonS blidte, trorfnete fie bic Stugen

unb meinte nidjt.

SÖBorauf ber «Major gefd§itft oon ettoaS Slnbcrem fpradj.

3$, ber tdj nidjt nötljig Ijatte für, meinen JBefudj einen ©runb anzugeben,

meit idj toie |um #au8 gehörte, fragte bennod): „3fi Söenturino ba?"

9lein, SBenturino mar in bie ©rueterei ber „©ajjetta" gegangen, um einen

SIrtifel ton ftdj über bic ßunftauSftcHung ju corrigiren.

„3tär 6$mager ift aud) ßunftocrftänbigcr V fragte ber <0tajor.

SQßä^renb flJlarcetta erUärte, baf$ Senturino ein toenig Don Ottern fei, badete

id^ an unfere Angelegenheit.

„SBenn idj bleibe, toirb eS auf meinen Üljcil fallen, juetfl Pon ber ^bee ju

fpredjen, bie bem «Major ge!ommen ift; unb ba§ miß idj gern tljun, fo ftdjer

bin id) meiner 6adjc; fielje, ba fteljt er, er fdjaut nidjt übel au§, benn er rafirt

ftdj alle Sage , unb bie Uniform fleibet ifjn ; aber er ift unterfefct , oter 3oH
Heiner als idj, unb bie fcdjSunbOierjig 3aljre, roaS er aud) anfiellc, lann er nidjt

Perbergen. SOBeldje ©efat)r laufe idj , wenn id) Pon ifjm auerft fpred)e , toäb>nb

id) gleidj barauf Pon mir fpredjen fann, oljnc ÜWarcella audj nur 3eit jur 9lnt»

toort gelaffen su fjaben? Äeine. 3ebod) bie Sdjroicrigfeit fängt bamit an, ba§

idj öon mir fpred)en foH. SJennodj ift c§ beffer, idj gelje, unb taffe iljn fpredjen.

Slber jefct faij ber «Major mid) an; c8 fdjien, als molle er mir fagen: „2Ba§

machen mir? S)er 29efudj ift ein bissen lang."

68 mar !lar, ba§ er fpredjen mottle.

„Unb bu wirft nidjt fpre^en," gab iljm ein boshafter SBlid öon mir gur

Antwort.

3n ber £ljat, toaS bürgte mir bafür, bafc ber ^Dlajor ben 5pact getreulidj

erfüllen toerbc? 2ln ber ßljrenljaftigfeit beS garabiniere jtoeifclte id^ nidjt, tooljl

aber an ber beS Verliebten. Unb bann, toenn eS leidster getoefen todre, ba§

meine Ijeimlidje ^flamme fid^ burd^ ben OJtunb eines 9lnberen offenbare, fo mürbe

mir Sknturino ober ber £octor nie gefehlt ^aben; unb enblid) — ba mir un§

fo na^e ftanben, ba id) jeben Sag bie Gelegenheit fjatte — ein „%a" biefer Sltt

foUte man ber @rfte fein, Oon ben Sippen ber geliebten %xau ju empfangen, ein

„Ticin" fann man ifjr in ben Slugen lefen, unb mand^mal burdj ein i'äd^eln

Perbeffern, baS um Erbarmen flc^t. 3llfo mag er gefjcn, id^ bleibe.
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"311-3 MUflj or Sßancraaio fat). bafj länger )u bleiben, eine üergcblidje Ungehörig*

feit fein toürbe. empfahl et fidj, inbem er mir fagte: „toir finb einoerftanben/
4

unb id) blieb.

Unb fogleicl) fagte id) ju Sttarcella

:

„fabelt Sie bie legten SGBorte be8 9Jkjor§ *Jkncraaio gehört?"

„SBir ftnb einoerftanben, bünft midj; toa§ bebeuten fie?"

„Sie bebeuten, ba§ ber «Major, toie fo oiele Rubere, burdj 3bje Slnmutlj

oertounbet toorben ift; er I)at fiel) in Sie oerliebt, gleidf) einem Ruberen, ben

i# !enne; fein größter 2Bunfä, fein grofjeS fjeft, feine irbifdjc ©lüdfeligfeit

mürbe fein, 3ßr ©cfäljrtc füt§ ßeben au toerben, cbenfo mic ber 2lnbere, ben

idj meine."

*Dkrcella fab, miefc, mit grofeen 2tugen an, bann ladjte fie laut, bann unter-

bräche fie ba8 Caasen, inbem fie naä) ber 2ljür Blicfte.

3dj fuljr mit leifer Stimme fort:

„£er *Dcajor tjat nid^t ba8 ©lücf, 3tönen au gefallen? €, meldte ftreube!"

„SBeber ber ÜJlajor nodj ein Slnberer," entgegnete ÜJlarcetta traurig; „ein

'lobt er unb eine ßebenbe toollen, bafj id) alfo anttoorte."

„2)er ?Bla\ot toufjte fetjr gut, bafj ba8 Jrauerjaljr ablaufen müffe, unb

menn er früher üorgegangen ift, fo t^at er'8 bielleidtjt, toeil er, mit fed)8unb»

»tersig 3af)ren feft entfd&loffen, fein Seben au beränbem, feine 3eit mit SBorrebcn

oerlieren barf; wenn id) nun gefprodtjen Ijabe, fo gefd&at) e8 nur, toeil aud) id&

biefelbc ©tüdtfeligfeit begehre, unb fie mit nidjt toieber burdj einen Slnberen

rauben laffen toifl, toenn id) irgenb !ann. Vergeben Sie mir. Sie toiffen, ba§

nie ein SBort baöon über meine Sippen gefommen ift, aber oieHeidjt toiffen Sie

nidjt, bafj, fogar fdjon Oor 3fjrem armen ©iooanni, id) . .
."

9HarceHa Ijörte mir nidjt toeiter au, benn ein Sturm ber alten Siebe tarn

toieber über fie. 9ld) ©ott, toenn eB toenigftenS ber lefote toftre!

„G8 ift toafjr, e8 ift trjötid)t, eine SEBitttoe oon brei *Dlonaten mit einem

§ ei ratt)v antrage au betrüben; id) Oerfidtjere Sie, bafj id) nidjtS gefagt faben

toürbe ... unb für eine SBeile nichts meljr fagen toill."

2118 biefer Unfall Oon Sctjmera ober oon ßiebe Oorübergegangen toar, er-

griff «DcarceHa meine #anb, unb o^ne mir birect au anttoorten, al8 ob fie mtdt)

nid^t einmal oerftanben fjabe, bat fie mid), bem 9Hajor au fagen, bafj fte fidt)

oorgefefct fjabe, nidjt toieber au Ijeiratljen, bem lobten treu au bleiben, bie alte

Butter leben au laffen, oljne bafj biefe leibe, toaB fie gelitten Ijatte.

„Unb fagen Sie, toer Ijätte jefet ben flflutlj, ber 2ltmen einen fo furchtbaren

Sdjlag au geben, toäfjrenb bie £üge bi8 jetjt fo gut gelungen ift?"

darauf toar SöieleS au ertoibem ; aber id) Ijattc eben üerfprodjen, mit feinem

Söorte meljr biefen ©egenftanb au berühren, tocnigften8 für jefot nidjt.

Tod) barau8, bafj 5Dcarcella mir nid&t geanttoortet ijatte, entnahm idj einen

©runb, um mir auf8 9leue ju fagen: „(Sin gute8 3«^cn."

S)ann, oljne mid^ fc^r au beeilen — benn bei SJtarceHa berging bie 3^it

mir tounberooß, mit nidjt8 Slnberem, als befd^eiben bie brei ©rübdjen i^rc8

lieblichen ©eftc§te8 au betrauten, unb fie italienifa^ fprcd&cn au ^ören mit einer
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Slnmutfj (anberS nod) als bic toScanifdfje!) — alfo oljne midj gerabe au beeilen,

empfahl and) idj midj julefct.

llnb Wen finbe idj an ber £au8tljür SdjilbWadjt flehen ? deinen Anbeten
als ben sJftaior $ancraaio.

„^Jlajor ! Sie fjaben fo lange auf midj gekartet?"

„Söic Sic felicn; in biefen IjcracnSangelegcnfjciten ift eS beffer, gicid} bie

äBafjrljeit ju erfahren; bie Hoffnung, Wcldje Dom SBunfdje genährt Wirb, ift faft

immer eine fiüge. SDßenn man «Dtufjc boßauf Ijat, fann man fie Wie ein Spiel»

aeug frnne^men; aber idf) fjabc feine 3eit gu berlieren. Söitt fk mief) ober Sie?
ober Will fie .«einen bon beiben? ©pichen Sie frei fjerauS. 3$ bin auf SUTeS

Oorbereitet."

3dj mar alfo fcerr ber Situation; id) Ijättc ib,m nur als Wafjr au geben

braudjen, WaS allen ?Infdf)cin beS 9Jtöglidf)en Ijatte, ba§ nämlidb, vUlarceHa, Wenn
iljr bie SBabJ atoifdjcn iljm unb mir gefteHt fei, niemall iljn Wählen mürbe —
unb ber Sttajor Wäre gegangen, um an ein anbereS 2öittWcn» ober Jungfrauen*

Ijera ju Hopfen.

©eWifj mürbe iljm bamit ein guter £>ienjt ertoiefen morben fein, benn er

felber geftanb, bafj er feine 3cit au berlieren Ijabc; aber bie ifranffjcit, immer

bie SBaljrfyeit ju fagen, lieg midj aud) bieSmal mdjt.

antwortete alfo, bafj *Dtarcella 9hemanben gewollt, unb ftdj borgefefct

Ijabe, biefe äöaljl nie au treffen.

„Daß $ei§t?"

„3mmer bie SöittWe ©iobanni'S au bleiben."

3d) tjfttte Ijier oerftummen fönnen, aber meine Jfranfbcit litt eS nid&t unb

forberte, bafj id) eine Meinung hinaufügte, bie Diel SBtob,rfd)einlicf>e8 Ijatte.

„3e^t fpridjt fte fo, Weil Wenig mcljr als brei Monate Oergangen finb,

aber ctje baS 3a§x um ift, Wirb fte anbeten Sinnes fein. £>eute toürbe fie

um feinen SpreiS iljrer Schwiegermutter bic fdf)recHidje *Dtittfjeilung machen;

aber eS ift nidjt nötljig, bafj fte e§ tl)ue, unb eS toirb ftdj immer bic 9Jtöglidj=

fett ftnben, eS nadj unb nad) ui tlinn, oljne meber graufam gegen baS »Hit er au

fein nodj gegen bie ewig junge 9latur, beten Ijeiligc tRcd^te über allen frommen

Sügen fteljen."

„Sic glauben alfo? . . . Sie geben c§ nidjt auf? . .
."

3dj fam mir feljr fdjlau bor, nietjt birect au antworten, unb biclleid&t toar

idj'S; fidjer aber toar id) ein 9tarr. als idf> fragte:

„galten Sic cS benn für möglich, bafj eine junge grau Wie biefe, nad&bem

fte faum bic Glje gefoftet fjat, i^r für immer entfage?"

fjatte biefe 2öorte auSgcfprodjen , unb fogleidj fafj idfj ein, Wie einfältig

id) geWefen.

S)amit ber 5Jtajor nid§t 3cit ^abe, ftd^ baS reiaenbe ^erföndjen ber SBitttoc

boraufteßen , i^r fanfteS unb ein Wenig capriciöfeS ©eftdjt mit ben brei

©rübd^en, bic faum angebeutet fdjienen, Wenn fie ernftljaft War, unb ftd^ bet»

tieften, Wenn fie ladete, Wollte idfj meine IIjotb>it burd^ folgenbe Söorte wiebet

gut machen, unb machte fte nod^ fd^limmcr:

„3rfir mid^ ift eS gcWi§, bafj id) bicSmal a« TO gefommen bin."
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„Die anberen Wale pnb ©ie fp5t gelommen?"

2öa8 ücrpflidjtete midj, bie 2Baf)rf)eit gu beteten? ÜJlcin Uebel, bie

2Bat)rt)eit.

Unb id? offenbarte ib,m, ba& idj junt £>eiratf)en immer fpät gelommen

fei, bis jefet, mit aroeiunbbreifcig fahren ; bafe id) aber für ben 9ieft bc§ CcbcnS

midj anberS benehmen werbe.

$>ie greube Wajor Sßancraato'8 lä§t ftd) nidjt befdjrciben; bie runben

fcugen leuchteten wie $mä gacfeln, ein Sfidjeln berfteefte fidj in ben nod) fdjtoaraen

Söacfenbartcn, unb baS frifd) rafirte ©efidjt fpielte bjer unb bort in roftgen

SKcflernu

,,3lud) id)!" fagte er, „immer auS fjurdjt bor einem Äorb, t)abe tdt) mir

Äörbe Oon allen Verlobten ber Slnbcren gefjolt. Unb id) bin fca^^unboierjig ^[aljre

alt, toiffen 6ie, unb gut gemeffen; unb als id) in öftrem Hilter mar, naljm aud)

id) mir Oor, ba§ Softem ju tocdjfeln; e§ ift unnüfc, e3 liegt im Sölut."

gr fagte nidjt, toie er bielleid)t £uft chatte , bafj id) nid)t barauf befleljen

folle, bie Sßßitttoe ßorteft au fjeirattjen; er liefe mir nur feinen 3tocifel barüber,

bafc er feincrfeitS ba§ Unternehmen nid)t aufgebe.

„5ceun Monate ftnb leine dtoigfeit, unb in meinem Hilter fliegt bie 3eit."

9iicb,t um meinen 5Rdchften au fränfen, tooau idj nid)t fähig bin, aber weil

c8 bie ^eilige 2ßa^rt>cit war, entgegnete idj:

„Weine 3cit hingegen ift lafjm, unb neun Wonate fdjeinen mir toirflidj

bie ßtoigfeit."

6r lädjeltc, id) bc3gletd)en.

3d) erfuhr fpdter, ba§ am felben Jage ber Wajor ^ancrajio anbere SdjaaV

güge getfjan hotte . um fidj einen 93ortt)eil in ber Partie gu ftdjcrn; er hatte

ben alten SJoctor befugt, bem er unfere 9kbenbut}lerfdjaft berfdjloicg, tooburd)

er itjn geroiffermaßen jum üßerbünbeten madjte , unb er hatte aud) an WarccUa

gcfdjricben, um bie (Site au cntfd)ulbigen , mit toeldjer er ben SOßunfdj feines

#eraen§ auSgefprodjen, toobei er ihrer Stnttoort bottlommen föed)t gab.

«Riemanb fotl mir auSreben, bafj ber Waior ftd) alfo betrug, weil ihm ber

hä&lidje ©ebanle gelommen mar, bafc id) it)n tjintergangen habe; er überaeugte

fid) tocnigftenS oon meiner e^rlidjfeit.

Unb einlief) mar idj nudj barin, ba§ id) WarceQa au einer Deutlichen 3lnt-

toort beranlaffen wollte, bie it)n feiner SBege fdjufe; bie bereite SBittloe jebodj

blieb bei bem, toaS ftc einmal gefagt tjatte , unb ba§ fonnte feine! oon beiben

befriebigen, roeber bie ©eredjtigfeit nod) baS .^erj.

VI.

Ginen ganaen Wonat lang befjarrte ber Wajor 5pancraaio babei, unfere

(beliebte au befugen, inbem er fidj cinbilbetc, ba§ bie Eroberung, bie nidjt auf

einen Schlag gelungen mar, gtücflidjer oon ftatten gehen müffe bei tjfiufigcr

3QBieberlet)r. 6r geftanb es mir offenljeraig ; ba er toeber fe^r fd)ön noä^ feb,r

jung fei , t)abe er ?lHe8 Oon ber ^lulbauer au t)offcn , meldje bie W&ngel ab»

i$toädjt, bie fehlerhaften i'inicn Oerbeffcrt, manchmal fogar bie Slunaeln ber^

toifdjt. Diefe« mitleibige SDBcrl ber 3cit muffe aufeerbem burd; bie Klugheit
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untcrftüfct toerben, unb bcSfjalb mochte ber ÜJcajor feine 3Mudj>e en grande tenue,

mit ben ftlbernen 6pauletten, raftrte ft$ jeben £ag, ben ©ott toerben ließ, bi§

aufS 33lut, unb entfernte au8 bem mäd&tigen SöarttoudjS, tocldher feine obere

Sippe jierte, unbarm^erjig bie toeißen £>aare.

£>iefe SBeiSfjeit erregte fo feb,r mein Sttitleib, baß id& ilm eine! SaaeS

fragte, ob er fein ganzes fieben lang ein foldjer ^^ilofop^ getoefen fei. gr fd&ien

öon ber $rage betroffen unb antwortete nicht, um in *Diußc nadfaubenfen.

916er, toenngleidj ich midf) bc8 Sieges für ftd&er hielt, toollte id& mit ben-

elben Staffen fämpfen.

©8 mar glüljenber Sommer. SBenn ber sDlajor fam, feine SÖefudje abju*

flatten, in großer üniform, mit ber toattirten Sunifa, mit bem fcftgeidjnattten

©ürtel, mit bem Säbel unb ben Sporen, toelche ihn au8 großer Entfernung

fdjon üerfünbigten, fo fanb er mid) ftetS bei ÜRarceHa. Unb idj toar in ßrßme*,

SBeiß ober perlgrau gefleibet, trug offene Schuhe oon ©emSleber, um meine

buntgeftreiften ober carrirten fdjottifdjcn Seibenftrümpfe fehen ju laffen, unb

bunfle Slugengläfer , bie mir gut jur $anb ftanben, um nadjläfftg bamit ju

fpielen.

„2lch!" fagte er mir eine« 2age8, „Sie fönnen ftch glücflich preifen; bie

3ugenb ift ein guter JNeibcrfünftler. %<f) bagegen ^abe ben S^neiber be8 Regi-

ments, unb bie 9ttobe fann mir nicht Reifen."

„2)ie Epauletten tfjun äöunber," entgegnete ich, um ihn ju tröften.

(£r feufote, ein 3ei<hen, baß er anfing, ben ©lauben baran ju Oerlieren,

benn ben flflonat barauf Oerringerte er feine 33efucf)e bei 9JhrceHa ; bann ließ er

\\d) nicht mehr feljen, unb ich hotte baS gelb frei.

3dh erfuhr fpäter, baß er ftch barauf oerlegt hotte, einem 9ft&b(§en öon

fiebje^n fahren unbarmherzig ben |>of ju machen, in ber Hoffnung, ber (frfte

)U fein, ber iljr ^)crj fchlagen mache. $)enn eine feltfame Grrfcheinung jeigt fi<h

oft bei ben jungen Stäbchen; fie, toeil fie bie ßiebe an ftch lieben, nehmen fie,

too fte fönnen, Oon bem Srflen, ber fie anbietet; toenn e8 nicht ber an bärtige

Süetter ifl, ben fie niemals Ijeiratfjen toerben, fo fann eS ein bärtiger 9Jtajor

fein, ber fie junt 5lltar führt, ohne untertoegS &tit ju oerlieren.

2)ie neue flamme beB Gaüaliere ^ancrajio nannte ftch £elia; ein fdjöner

9iame, nicht toahr? unb auch ein feljr fdfjöneS ©efdjöpf. Settern? eine Sttenge,

aber alle in fur3en &öSd)en, einer nod& in ben SQBinbeln.

Sich, enblidj toirb ber Wapr fein ©efchidf erfüllen!

3fn biefer 3«t hatte bie amerifanifd&e (Sorrcfponbenj nie auSgcfefct; jtoei«

mal beS SHonatS toar üon SReto»9)orf ein großer SSrief Oon öier Seiten an-

gefommen, um bie Slltc gu tröften, bie gtoei SBochcn nadheinanber nichts tljat,

als fta^ bie f(hönften Stellen toieber Oorlefen ju laffen, oon SJtarceßa unb

üon mir.

2)ie 3lnttoort auf ben erften recommanbirten 39rief toar ebenfalls ein»

getroffen, ©ioüanni hatte barin 9lllc um ßntfdjulbigung gebeten, aber er fömte

abfolut nicht fommen, ba er eine gute Spcculation unternommen habe ; er toerbe

jeboth fehr balb einmal jurüeffehren , um toenigftenS bie 3Wama ju füffen unb

«Dlarcetta nadh fteto-?)orf 311 holen, ©iobanni hatte für 3ebcn oon unS ein
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Säfcd&en gefunben; feinem ©ruber fdfcrieb er ad&t 3eilen, Worin et tb^n für

SlHeS bonfte, Was er feinetwegen getb>n, unb it)n Bat, fo gut er eS oermöge,

Butter unb ©attin a« tröflen; an mtdj ^atte er wenige SBorte gerietet, um
mir au fagen, bafc er midf) ftetS als ben beften feiner ^reunbc betrautet Ijabe.

3)iefe Somöbie entlotfte Sitten £b,ränen; nur SJenturino, ber ifjr Jöerfaffer

War, blieb unbewegt ; er unterbradj jutoeiten bie ßectfire, um feine SÖemetfungen

au madfjen, fdjütteltc baS $aupt unb fagte leife, jebod^ fo, ba§ bie *Dtama eS

$örte: „tollfopf!"

Unb bie aufriebenc Slltc erWiberte: „ÜoHfopf allerbingS, aber gut, gärtlidj."

(Einmal, tote id) jeben Sag tfjat, BegaB idj midf) au SSenturino, um auS

ben fdjönen Slugen sDtarceüVS ein Wenig 2BiberftanbSfraft Bis $um näd&ften

SEage au fköpfen; aber gcrobe SRototta fonb idj fo toenig Wie Jöenturtno, ba

ftc aufammen ausgegangen waren.

25o# bie OTtc erwartete mid&; fic War eS geWefen, bie <0tarcella au bem

Ileinen Spaaiergang fottgefdjirft trotte.

„Siefe Sinne," fagte ftc, „Wenn ict) ftc nid&t auweilen in bie (S&rtcn triebe,

Würbe im $aufe oerfd&immeln ; nur Sonntags rüljrt flc ftc^ Wegen ber *Dleffe,

aber Wir geljen jur näd&ften $ird&e; baS ift Wenig für tfjrc 3!ugenb."

*Dlir fam ein lüljner ©ebanfe, unb idfj Warf ifm B,in; benn er !onnte 9lie=

manbem fd&aben unb bielleid&t au (StWaS niitjen.

«3d) IjoBe immer gebaut, ba§ bie Signora Üttarcetta au ©tooanni und)

9?eW«^orf geljen füllte, benn einmal ober baS anbere Wirb ftc eS bod) tljun

müffen."

S)ie Sllte Ifid&clte geljeimnifcoott, antwortete aber nid&t.

„3d& Ijabe Sie erwartet, bamit Sie mir bie Sluffd&rift eines Briefes mad&en,

ber midfj biete flflüfje gefoftet b,at; benn id) fann nur nod& Wenig feljen, unb mir

aittert bie $anb. 3War IjaBe idf) Bewerft, bafj mir bie Stugen nod) beffer aum
SdjrciBcn als jum ßefen bienen. SIBcr bamit ber 39rief aud) Wirflid) anfommt,

mufj bie Slbrcfje gana beutltdf) fein; unb all' biefe englifdjen SBorte Würbe id&

geWi§ f<f)led)t fdjrciben. SBun Sie mir ben ©cfallen . .
."

Sie reidfjte mir eine f^cber, Weldfje ftc in ein fleincS 2tntenfa§ getauft Ijatte,

unb legte mir ben S3ricf ljin, oljne bon beffen ^nfjalt etWaS au fagen.

3$ fdjrieB bie bereinBartc Slbreffe nad) ber 19. Strafce in fteW'SJorf unb

erwartete ocrgebcnS ein erllörenbeS Söort ber Sitten.

2)a fic nid^tS fagte, fo fragte id& ftc

:

„2ßarum tjaben Sie bie Slbreffe nid)t oon SScnturino ober 9flarccHa fdfjreiben

laffen?"

Sie War auf biefc Neugier borBcreitct unb ctWibertc foglcidj:

„2Bcil fic hätten erfahren Wollen, WaS id) an ©iooanni fdf>reibe, unb mir

baran liegt, bafc eS deiner Wiffe; auf Sie oerlaffc id^ mia^, lieber Signor ftortuna,

benn Sie Waren ber befte fjrcnnb meines So^neS."

konnte alfo WcnigftcnS id^ ben ^n^nlt biefeS SBrtefeS erfahren? 3^ Wanbte

ib,n um, aber er War oerfiegelt, unb bie Slltc fagte mir nidjtS.

„Sott id^ ib,n 6,eimlia^ in ben SSrieffaftcn fteefen?" fragte id^.

«>eutW« »anb^ou. XIX, 7. 9
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„Wein , ©ie fottcn mid& jur «ßofl begleiten. Sbcr Sie wiüffen fcHmetgcn

;

oerfaredjen ©ie mir'8?"

M) berfpradfj ed.

37Ht f et) i c n , bag an* biefer neuen ßüge, tocictjc mit auferlegt marb, trgenb

eine ungeahnte ÄataftropH* entfielen müffe. ©idjer, menn bie Site mir ben

«Brief gegeben Hätte, mürbe idf) iljn oHnc ©eroiffenöfcntpcl üBenturino Haben Iefen

laffen, bamit er bie 9lnttoort fdjreibe; aber ba fte fclbft tHn auf bie ^oft ge-

braut fyatU, mar e8 menigftenS meine jpflidHt, ben ££reunb 3" unterrichten.

id) Skntutino Don bem »riefe jagte, fubj er ftdj burdj bie $aare.

„2öa§ jum Teufel antmorte id) jefet? ßannft Du Dir nic^t benten, toa§

fte getrieben Hat?"

«Dtir fdfyien, fte müfje ib,m gebroljt Haben (liebe DroHung für einen ßebenben

!

aber füt einen lobten!), iHm bie ©attin nadfc 9lero*?)orf ju fdjicfen, menn er

nidjt felber fomme, fte au tjolen.

58enturino badete lange uadj unb !am ju {einem €ntfdjlu&; er naHm ftd&

nur toor, bie Butter aufiauforfdjen unb hoffte Diel Oon ber SSerfdHlagcnHeit 2ftar«

cctta'8, um iHt JBetttauen $a getoinnen. $ber all' biefer ^Betrug, ber mir immer

übermäßig erfdjienen mar, machte mir jefct «JJtitleib.

„grüner ober fpäter," fagte idj ju 93enturino, „mu§ Deine Butter bodj

*KHeS erfahren; Du toirft nid)t berlangen, bafj ^Jlarceffa etoig SBitttoe bleibe,

nod) oerHinbern, ba|$ ein Wann ftdj in fie üerliebe unb fic tjetrat^e ? 3<H toeifj,

ba§ einer ba ift . .
."

„3$ roeifc c8 audH; «Dtarcetla fagt mir SltteS; fte Hat bie gmpfmbung toie

id) unb benft nict)t baran, ft$ miebet au Oetljeiratljcn."

,,©o fagt fie iefct, aber fte mirb i^rc «Meinung änbern."

„2öenn fte ba§ mirb, fo merbe idH e3 bei 3eiten miffen, unb bann merben

mir aufammen fetmaS erftnnen; aud(j Du mirft mir Reifen."

„©ein," fagte id) laut unb fcfcte innerlidf) Hi"au:

„2tudH Du! Stlfo Hat «JttarceUa 3lHe3 oerftanben unb iljrem ©dfjmager ftd)

anöertraut. 2ludj Du! Sllfo barf idj Hoffen! . .
."

Dtefer füljne ©ebanfe rief eine neue ßüHnfjcit aur £ülfe, unb i<H oettrautc

midj gan3 bem ^reunbe an.

3df) fpracH iHm bon meiner alten, nodfj offenen Söunbe, oon meiner ßmt*

fagung au8 grcunbfdHaft für ©ioüanni, oon ber flamme, bie im Verborgenen

meiter lebte, unb bem feierlidjen SBort, mit mctdjem ©iobanni feine ©attin mir

öctmacfjt Hatte; als idH a« §nbe mar, füllte id) mein SSlut brennen, m&H^o
ba§ Magere ©efid&t Sknturino'S bleicH marb tote ein Scid&entudf).

„$but e8 Dir toeH?" fragte idH iHn.

„3a, idH benfe an ben ©d)tncra meiner Butter."

„«Dlarcctta Hat Dir nidt)t gefagt . .

„©ic Hat mit Oom Wtaiot ^aneta^io gefagt; oon Dit nidHtS."

„Dcfto beffet," fagte idf), um gttoaö a« faflen, to&f)xmb idH backte , ob e§

nidHt öiflmcHt bcjto fdfjlimmct fei.

Dann Iet>rte in Üöenturino'S ©cft(Ht bie garbe anrütf, unb er bemerlte, ba§

uod) fünf Monate an bem 2raucriaHr festen ; Oor biefer 3eit mar 9lße8 unnü^.
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„%bn fie^*," betonte id), „roenn id) bie ©croifjfjeit ljätte, ba§ 9HarceHa

firi) mit mit begnüge, fo toütbe id? mir eine $affirerftelle in 2Railanb fudjen;

toenn man Kaution [teilt, ift e3 nidjt fdjrocr; bann fönnte man X einer
sJJiuttcr

fagen, sUiarceUa fei intern ©emaljl nad) Slmerifa gutücfgefeljTt, unb mit . .

."

„3a . . . ia . . . eä ift ein guter föebanfc."

„9li$t id) fjabe ifm gehabt ; bem SBerbienfte ©eret^tigleit ! eö ift ein ©ebanfe

bc$ vDlajor8 Sßancrajio gemefen."

„©ne auSgcaeidjnete 3bee . .
ftammclte SJenturino, „eine Ijerrlid&e 3bee .

.

Unb er ftammelte mirflid), fo fcfjr mar er jerftreut. Gnblidj ljie§ er mid) fo»

gleid) ot)ne Muffdwb ju 9flarcella geb,en; nur fofle td) nidjt fagen, ba§ er mid)

baju oeranlafet fjabc . . . SBarum ? . . . weit er roufjte, bafj ^ütarcella einer

neuen 3fcrf)ciratf)ung abgeneigt fei, unb beSljalb einen folgen Ütattj nid)t geben

fonnte. — 9lad)l)er toolle er fommen.

Unb id) ging; aber ba id) uidjt überzeugt mar öon ber Dtotfjtoenbigt'cit, \u

fd)tocigcn, fagte id} ^Dkrccßa mit jittember Stimme SlllcS, oon 21 bis 3-

Unb id) faf) »Utauella erbleid&en unb gittern, aud) fic, inbem fie mir ant»

toortete, bafj . . . SBarm^erjigfeit ©otteS ! ... bafj e8 ibj unmiberruflidjer 6nt-

fdjliifc fei, fidj nid>t roieber \u Dcrmäfjlen.

Söäfjrenb mir nod) mic feftgebannt Don biefer graufamen 9lntroort auf

unferen Stühlen fafeen, licfccn fidb, bic ©dritte Senturino'S fjören. Unb plöfclid)

eilte EtarceUa fort, olwe fidj au entfdjulbigen , alle ftficfftdjten Oergeffenb; fte

fiob roie ein beleibigtcä ßinb, ftd&erlid) um in irgenb einem SBinfel ju meinen.

£a mürbe mir %m flar; aber öiclleidjt blieb bod) nodj ein 3roeifel.

3efct trat Söcnturino ein.

„®eb/ rafd), um *DcarceUa ju tröften," fagte idj.

„9Ba§ b,at fie?"

„9Hd)t3 6d)limme§; bitte fie um Vergebung toegen beg SRatljeg, ben Xu
mix gegeben tjaft, benn id) f)abe ba3 ©lücf gehabt, bamit au beginnen . .

."

„3$ Oerftcfje £id) ni$t . . . maS f)at '"EcatccHa?"

„*inatcclla roiH Wicmanben fjeirattjen, roeil fte Xtc^ liebt ; toenn 5)u e8 nodj

nid)t gemußt b,aft, fo fage mir 3)anf."

„58ift £u toll?"

„Söäre bem fo! aber in geroiffen Stugenblicfcn be3 Scbenä begegnet e8 mir,

ber Söeifefte t>on Sitten au fein."

$iefe SQBortc, bie unbefangen fein mollten, !amen fdjrocrmütf>ig ^erauS.

„Cafe Xic^ ^eut' Slbenb fe^en . .
." bat mid) Jöenturino, „ia^ merbe 3)ir

fagen lönnen, bafj In Unrecht ^aft-"

3$ auefte bic 2ld)feln, auf meldte bie fünfaeb,n ^atjre be8 5»aior§ ^ancraato

gefallen tuaren, unb trug mein Unglürf inä ^reie,

(©*iu% folat)

9*
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9JHt 2öerner bon ©iemenS ift eine ber bebeutfamften 3krfönlidjteiten, ber föebräfen»

tont einer neuen 3eitricrjtung, batjingegangen. einer ©crnlberung feine« ßebenSgange*

Ijat und ber grofee Waturforfdjer unb i ccbmf er überhoben
;
wenige üöodjen bor feinem

lobe erfd)ienen, bon ifnu fflbft aufgezeichnet, feine „fiebenäerinnerungen", in benen er

uns einen dinblic! in bie ©efdjidjte feines Söerbend öerftattet, tote nur er i&n ju

geben öermoctjte *). ©odj bleibt eö immer nodfj eine banfbare Aufgabe für ben ^ferner-

fter)enben, bie Eigenart beS SJtanneS fo ju firnren, tote er unS im 9tat)men ber 3«*"
öert}ältniffe erfdjeint, benen er in bieler SBe^ietjung felbft bie Stiftung gegeben $at.

2Berner öon ©icmenS Ijat baS 3fitQlter, in bem toir leben, felbfl ba« „natur-

toiffenfd^aftlic^e" genannt 2
). @r Ijat bamit in einem Söort ba§ (Snbergebnifi be« ge«

toattigen Sluffdjtoungc« jufommengefafet , \u bem bie menftrjlidje £t)ätigfeit auf fafl

allen (gebieten burdj ben belebenben Obern ber 9taturtoiffenfcf)aften angeregt tourbe.

Unb nidjt nur, bafj er felbfl 3cUQe biefer (Snttoicflung getoefen ift, er toar eine ber

treibenben ÄTäfte, toeldje biefen Söerbegang bermittelt rjaben. ©einer geiftigen Einlage

unb feiner innerften Neigung nadj auf bie toiffenfdjaftlidje Sorfcrmng t)tngetoiefen, lebte

in iljm bie Ueberjeugung , bie er in feiner 9tebe beim Eintritt in bie Slfabemie ber

2öiffenfdf)aften ju flarem 9lu§biucf gebraut l)at, bafj bie Söiffenfdjaft nid^t itjrer felbfi

toegen befiele jur 23efriebigung beg SBiffenfcbrangeS ber bcfdjränften Qaty ^Ter ®c"

tenner, fonbern bafj irjre Aufgabe bie fei, ben ©erjafc an Sßtffen unb Äönnen be»

^cnfdfjengefcfyledjtä ju bergröfjcrn unb biefeS baburd) einer beeren Gulturftufe juju-

führen.

S)iefe ©obbelnatur befc (gelehrten unb beS Vermittlers atoifdjen ben ' ßrgebniffen

toiffenfdjaftlidjer gorfdjung unb bem braltifdjen ßeben, bie Jidj in Söerner bon ©iemenS

berförpert, ift eS, toeld&e unferem Zeitalter ber £edjnil unb beS SBerte^rä ben ©tembet

aufbrüeft.
v
Jiivi?t müljeloS in ben ©cfjofi gefallen ober IjeTbeigrfüljrt burrf) einen glficf«

liefen 3ufatt ftnb jene toeltbctoegcnben ©rfinbungSgebanfen , bie ber (Snttotcflung ber

*Dtenfcrjl)eit neue SBatjnen eröffnet Ijaben, fonbern bie grucfjt ber ©eifleSarbeit öon

TOnnem, bie — fei eS in ftiHer ©eletjrtenarbeit
, fei eS im ©etfimmel tedmifefrjer

ütljätigfeit — it)r ganjeS ©ein unb SJenlen biefer gortentroicflung um ifjrer felbfl

mitten wibmeten. 3n feinen „Erinnerungen" getoäljrt uns ©iemenS einen Ginblicf in

bie ©eifteStoerfflatt biefer „(frftnber" : „SBenn ein bem ©eifte bisher nur bunfel öor«

fdjtoebenbeS Waturgefefc blöfclicr) !lar auS bem eS bertjüllenben 9lebel Ijeroortritt, toenn

ber ©djlfiffel \\; einer lange öergebltdt) gefudjten med&anifdjen Gomöination gefunben

ift, toenn baS feljlenbe ©lieb einer ©ebanfenfette fidj glücflict) einfügt, fo getoätnr bif«

bem ßrfinber ba8 er^ebenbe ©eiüljl eines errungenen geiftigen ©icgeS, meines i^n allein

>) ÖebenSettnnetunQen öon 2öerner öon Siemens. Sertin, 3ul. epringer. 1893.

) SB. Siemen«, S)a8 notutwifUnla^afiltcbf 3rttalter. Sorttaß, gegolten auf bet 59. SJer«

fammlung bentfajer 9taturfoijdjcr unb 9lctjte. SBerlin 1886.
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fchon für alle TOfjen be* Äampfe* reichlich entfchäbigt unb it)n für ben Slugenblttf auf
eine höhere Stufe be* Steffins erhebt, freilich bauert ber ftreubentaumet in ber

SRegel nicht lange. Die Selbftfritif entbetft gewöhnlich balb einen bunfel gebliebenen

ftlerf in bet Gntbecfung, ber ib> üJatjttjcit aweifelt)aft macht ober fU wenigften* eng

begrenzt, fte beeft einen Jrugfchlufj auf, in bem man befangen war, ober — unb ba*

ift leiber faft bie Siegel — fte für)rt <ju ber erfenntnifj , bafj man nur Slltbefannte*

in neuem ®ewanbe gefunben hat. <5rft wenn bie flrenge Selbftfritif einen gefunben
flern übrig gelaffen tjat, beginnt bie regelrechte fernere Arbeit ber 2lu*bilbung unb
Durchführung ber (Srfinbung unb bann ber Äampf für tljrc Ginführung in Dag wiffen-

fdjafttiche ober ted>nifcfje Seben, in bem bie meiften fchliefjlidj ju ©runbe gehen." —
@an \ fo tjt'b t fiefj in ber @efcfnchte ber Grftnbungeu bie Sd)affen*thätigfeit ber üJlänncr

ab, benen roir bie bleibenben ßrrungenfdjaften ber mobernen ledjnif öerbanfen: bie

SBatt, bie ftulton, bie Stepb,enfon; unb auch ma* SSerner Oon Siemen* bem burdj

feine Vorgänger gefeftigten «efifoftanbe hinjugefügt t>at, ift ba* ©rgebnifj ernfter unb
unberrüdt auf ittt gerichteter Öeiftc*arbeit.

911* SBerner Siemen* in ba* praftifche Seben eintrat, gab e* nach feinem eigenen

3eugnife taum eine eigentliche Snbuftrie in S)eutfct)lanb. 6r felbjt fd^itbert jene

Periobe al* bie 3eit, Wo S)ampffdtjiff unb Sotomotioe if>rc erften fchmadjen ©etjüer-

fucfjc machten. „2Bir hörten noch ntit ungläubigem Staunen bie 37lät)r, batj ba*

Sicht felbft bie Silber auch malen ]oütt, bie e* unferem Sluge fichtbar macht; ba|
bie rdthfelhafte neue Äraft, bie Glectrirität, mit «lifcgefchwinbigfeit Nachrichten burch

ganje kontinente unb ba* fte trennenbe Söeltmeer übermittelte, bafj biefelbe Äraft
«Dcetatlc in fefter ftoxm au* ihren Ööfungen au*fct)ieb unb bie Macht mit tage*t)ellent

Sichte ju bertreiben bermochte! SBer wunbert ftdj tyixit noch UDet biefe jefot felbft»

berftänblichen 3)inge, ohne welche fich unfere 3ugenb ein ciüiliftrte* Seben faum noch

borftellen fann , in einer 3eit , wo nach föeuleaur' Berechnung für jeben ctöilifirten

SWenfchen mehrere „eiferne Arbeiter" 2ag unb Wacht arbeiten, too burch 6ifenbab,nen

unb SJampffctnffe täglich nach SRiflionen jählenbe Klengen Oon vJJcenfchen unb uner-

meßliche ©ütermaffen au? roeite Strecfen in früher faum bentöarer ©efchroinbigfeit

beförbert »erben , wo ber Telegraph fogar unfereit 2Jerfehr*bcbfirfniffcn nicht mehr
genügt unb ber Uebertragung be* (ebenbigen Söorte* burch ba* Telephon piajj machen
mu|, roo bie Photographie allen ®efeHfcf)aft*flaffen unentbehrliche 2)ienfte leiftet, unb
roo bie neuefie Frucht ber Scrbinbung oon Scaturmiffenfdjaft unb Sedjnif, bie dleftro-

technil, in ihrem rapiben (SnttoicflungSgange ber UJtenfchhcit immer neue, in ihrer

2lu*befmung noch ganj unabfehbare Gebiete für weitere dtforfchung unb nüylidie

Slnwenbung ber Waturfräfte eröffnet!"

3n launiger Söeife fchilbert Siemen* feine erfte Steife nach ftufjlanb , bie er im
Januar 1852 Oon Äönigfcberg au* unternommen. G* gab bamal* noch teine difen«

bahnen in töu&lanb. Die legten lagereifen mußte er im Schlitten jurücflegen unb
War gejwungen , an Stelle be* betrunfenen Äutfcher* felbft bie 3ügel )u führen, bi*

jener bom Sbocfe fiel , unb er nun ju gleicher ;]at bem ^albtobten mit Schnee ben

Äopf roufet) unb bie eigenen erfrorenen ^anbe roieber aufthaute. SBenige 3ahre fpäter

toar ba*felbe Stußlanb burch ihn mit einem 2>lcgrapb>nne& überfponnen, mit beffen

^>ülfe ber ^atl ber fteftung Sebaftopot auf einer jroeihunbert .Kilometer langen Sinie

birect nach Petersburg gemelbet werben tonnte.

Solche rapibe dntwirflungen ftnb bie Signatur für ba* 3<»talter ber Xechnif

unb be* ißerfehr*. 9lur noch ein fctjlagcnbc* Seifpiet fei au* SBerner oon Siemen*'
2eben*erinnerungen h«er angeführt. 3w 3ahre 1865 übernahmen bie SBrüber Siemen*
ba* in parabiefifetjer Sage be* ffaufafu* gelegene Jhipferbergmert Äebabeg. Ter
SBetrteb be*felben fam, al* ber uralte, auf bie Verarbeitung ber ju 2age treten«

ben Qxtf gerichtete %bbau, nicht weiter fortgefefct werben lonnte, in bie #änbe beT

©riechen, unb bie fehrägen treppenfötmig niebergetriebenen Schachte, au* benen fie

auf bem dürfen (Ir^e unb SBaffer hinauftrugen, waren jur 3"t ber Uebernahme
«och im ©ebrauch. SBic fdb>ierig bie Einführung eine* Sergbaue* nach mobernen
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?ßrincipien %itx war, wirb erflärlidj, wenn man ftch borftellt, bafc ba« SBer! etwa
fech«hunbert Kilometer bom Schmarjen «Dteere entfernt liegt unb mit bemfelben

bamat« weber bind) (Hfenbafmen noch burch orbentlidje Strafjen in SBerbinbung ftanb

;

ba| ferner aEe für ba« Söergmerf unb bie ju erbauenbe ftupferhütt: erforberlictjen

Materialien bi« \u ben feuerfeften Steinen, bie eö int Äaufafu« noch nicht gab, au*
Guropa belogen werben mußten, unb bafj enblteb, für ba« Seben einer europäifdjra

flolonie in biefer parabieftfchcn Söüfte, in ber (hbb^ö^Ien al« menfchliche äöohnungen
bienten, alle ßulturbebingungen erft ut fdjaffen waren. — SSa« ift au« biefer primitiben

Anlage im ©erlaufe üon noch nicht breiig 3ab,ren geworben? 3)a bie umtiegenbcn

SOBätber ben ©ebarf an #olj unb ^>ol^(o^le für ben betrieb nicht mehr au becfen im
Stanbe ftnb, ift man baju übergegangen, bie fetflenben ftobjen für ben #fittenbetrie&

burch ba« ^Rohmaterial be« Petroleum« , bie Waphtlja , unb burch ba« üDtafut , ben

Stücfflanb ber ^etroleumbeftiEation , \w eiferen. Tiefe 33rennftoffe Werben bon SBafu

auf ber Ütiflifer SBahn, bie jefct fdjon feit einer Steide bon 3abren befteht, bi« jum
ftufj be« töebirge« geführt. >])Kt ihrer ^>ütfe wirb ba« geröftete <£rj in grofeen runben

glammöfen üon fed)« SJteter 2)urchmeffer gefdjmolaen unb auf Äupier berarbcitet.

CHne clcftrifdje 9tafftniranftait berwanbelt ba« fo gewonnene Wohfupfer in cheinifct)

reine« Äupfer, wobei augleicb, ba« in ihm enthaltene Silber al« Wcbenprobuct ge-

wonnen wirb. $a e« aber fchwer war, im 2Binter unb wäljrenb ber Rrgenjeit SJtafut

unb Waphtha auf ben bann grunbfofen äöegen bon ber Skhnftatton ben SBcTg hinauf
und: Äebabeg )u fdbaffen, ift i.r.t eine Stöhrenleitung auä nab,tlofen v)Jcanne«mann*

Stahlröhren erbaut, burch welche ba« vJJtafut ben etwa taufenb Meter b,o^en Verg-

abb^ang au« ber ßbcne lunaufgepumpt werben fofl. „3ch Ijoffe," fcfjreibt Siemen« im
3uni 1890, „biefc Anlage noch in biefem .frerbfte perfönlicb, in 2b,ötigfeit ju feb,en.

gerner werben jefot bie nötigen (Einrichtungen getroffen, um nach einem bon mir
aufgearbeiteten neuen ©erfahren bie ärmeren, btdt)eT eine Verarbeitung nicht lohnenben

(Sr^e auf rein eleftrifdjem 2öege ohne 9tnwenbung bon Brennmaterial in rafpnirte*

Äupfer ju oerwanbeln. $u. bem 3wecfe müffen im benachbarten Schamehorthale große

Xurbinenanlagen rjcrgcftellt werben, welche über taufenb ^ferbefräfte sum Betrieb bon
S)bnamomafchinen, bie ben erforberlichen eteftrifcrjen Strom erzeugen, \u liefern haben,

©iefer Strom fott über ben etwa adjthunbert Uteter höh«"" Bergrücfen, ber Aebabeg

bom Schamchor trennt, fortgeleitet werben, um birect am ^ufje beS drjgebirge« ba*

Äubfer au§ bem ßripuloer ^u erharren unb galbanifch nieberjufchlagen. 3ft au<$

biefe, bid in bie 2)etailä theoretifch unb praftifch fchon boUftänbig aufgearbeitete

Anlage fertig, fo wirb im fernen Äaufajus ein ^>üttenwerf e^iftiren, bad an ber Spi$e

ber wiffenfchaftlichen 2echnif fteht unb mit ihrer #ülfe bie Ungunft feiner Sage ^eg-

reich äu überwinben bermag."

S)er hier etwa« ausführlicher gefdjtlberte einjelfall fann aI3 tbpifch für bie er-

fiaunliche Gntwicllung gelten, Welche bie auf wiffcnfchaftlicher @runb(age entftanbene

2echnif in ber aweiten $älfte unfere« 3ah^hunbert* genommen ^ar. s
Jlicht bie Gr-

ftnbung be« Dampfmotor« allein unb bie burch fic bebingte dinfuhrung jahllofer

Ärbeitfmafchinen unb neuer gaorifationSmethoben hat bie Snbuftrie auf ihre blutige

.v>iU)c gebracht, faft noch Wefentlicher für ihre 6ntwi(f(ung ift bie bamit gleichen Schritt

haltenbe SSerboßfommnung aller 9Jerfehr«mittel gewefen, welche bie entlegenften

^robuctionSftätten erfchloffen unb erft bie «Dtöglichfeit gefchaffen hat . für bie (hjeug-

niffe ber gehobenen lechnif bie Slbfafcgebiete ju finben. SBenn hf"te für ben äöelt-

bertehr taum noch eine Sdjrante befteht, wenn tyult ber Sonboner Kaufmann mit

feinem föcfchäftäfreunbe in 6alcutta burch eine Setegraphenlinie bon über jehntaufenb

Kilometer Sänge fo fchneU unb ficfjer fpricht, wie jwei benachbarte Jelegraphenftationen,

fo ift eö JBemer bon Siemen«' vJtame, an ben fich biefer höchftc Iriumph be« «öcenfehen-

geifte« über SRaum unb Seit anfnüpft.

Sange hat ftch bie sBtenfchh«t bem berüefenben Raubet ber Grfenntnifj bon biefem

ihrfm Siege über bie fleaturfräfte hinöföf^f"
i

r bie 5^"be ift ben SBeiterblicfenben

burch ben 3weifel getrübt worben, bem Siemen« felbft pch nicht berfchloffen hat, ob
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nämlich bie 93h*n{d)ljcit buret) alle biefe Cfrrungenfchafteu ber ftaturWiffenfdjaft unb
Icrfjmf, bon benen ein fo bebeutfamer 2tntljei( auf [eine eigene ^Rechnung fommt, auch

wirtlich beffn, ob fic auch glttcflicher werbe, ob biefelben nicht bielmebr jur 3«fiörung

aßet ibealen ©fiter unb \u ror)er GJenußfueht führen; ob nicht bie ungleiche Jön«

tljeilung ber Öüter unb ^freuben beä Sebent burdj fte üergrößert, ob nicht burd) baä

Uebergemidjt ber Wafdjtneninbuftrie unb bie burdj fic bebingte Üfjeitung ber Arbeit

bie Arbeitsgelegenheit für bie (Sinjelnen oerminbert, unb bie Arbeiter felbft in eine

unfreiere, abhängigere Stellung gebraut; ob nicht, mit einem SBorte, burd) fte bie

£errf<f)aft ber ©eburt unb beä Saniertes oerbrängt Werbe, nur um bie noch mehr
nieberbrücfenbe be8 ererbten ober erworbenen SBefifocS an itjxe Stelle treten ju laffeu.

5)urd) bie ßrftnbung ber 55tmatnomafd)ine ^at Siemen* ber 3nbuftrie neue

SBaljnen gemiefen unb Dielleicht ben 3lu8gang3punft einer Bewegung gefRaffen , bie

jene 3weifet ju töfen im Stanbe ift. Stafun jtelen bie SCßorte Doli fct)öner SBegeifterung,

bie ber geniale (Sntbecfer be* brmamoeleftrifchen $rincip* gefprotfjen: „9luch für bie

gcwidjtigfte ßlage ber ©egner unferer gegenwärtigen foctalen Gntmidtung , bie 93e«

jjauptung, baß burd) fic bie große 5Jtehraabl ber 9)tenfchen jur 2lrbeit*leiftung in

großen Gabrilen Derbammt würbe, unb baß bei ber fortfehrettenben SlrbcitStheilung

für freie Arbeit be* (Sinjelnen fein fliaum bliebe — auch hierfür trägt ber natürliche

(Bang ber (Sntwirflung be* naturwiffeufehaftlicben 3*itatterS ba* Heilmittel in ftcr).

S)ic Wotfjwenbigfeit großer ftabrifen jur billigen .fcerfteHung öon 2}erbraud)§gcgenftänben

ift wefenttid) burch bie gegenwärtig nod) geringe (Sntwidlung ber Wafcbinentechnif

bebingt. ©roße flJtafcbtnen geben bie meehanifche Slrbeitäleiftung bivljer noch viel

bittiger atä flaue, unb bie 9luffteHung ber teueren in ben Wohnungen ber Arbeiter

ftößt außerbem noch immer auf große Sdjroierigfeiten. G* wirb aber unfehlbar ber

Sechnit gelingen, bie* £inberniß ber föütffehr $ur concurrenjfähigen #anbarbeit ju

beseitigen , unb jwar burch bie 3uführung billiger mechanifcher SlrbeitSfraft , biefer

©runblage aller 3nbuftrie, in bie {(einen Söerfftätten unb bie Söotmungen ber Arbeiter,

sticht eine beenge großer Sfabriten in ben .ipänbeu reicher Äapitaliften , in benen

„Sflaüen ber Arbeit" ihr färgtidje* $afein friften , ift baher ba* (Snbjtet ber 6nt-

witflung bc* 3eitaltcrS ber Waturwiffenfchaften, fonbern bie föütffehr jur ßinaclarbett

ober, wo e* bie 9iatur ber SJinge Oerlangt, ber ^Betrieb gemeinfamer 2lrbeitäftätten

burch Slrbeiteraffociationen, bie erft burch bie allgemeinere Verbreitung öon Äenntniß

unb Silbung unb burch bie 9JlÖglichfeit billiger Äapitalbefdjaffung eine gefunbe ©runb«
tage erhalten werben.

„3e tiefer wir in baä liarutouiube
, burch ewige unabänberliche ©efefee geregelte

unb unferem oollcn Söerftänbniß bennoch fo tief Derfdjleierte Spalten ber Waturfräfte

einbringen, befto mehr fühlen Wir un* umgefehrt a« bemüthiger S3efcr)eibenhett an-

geregt, befto Heiner erfcheint un* ber Umfang unferer Äenntniffe. befto lebhafter wirb

unfer Streben, mehr au« biefem unerfdhöpflicben Söorne beS Söiffenä unb ÄönnenS ju

fchöpfen, unb befto Ijjlier fteigt unfere 33rmunberung ber unenblichen orbnenben 2Bei8*

heit, welche bie ganje Schöpfung butchbringt! Unb bie 33ewunberung biefer unenblichen

SöeiSh^it tuft wieber ienen SrorfchungSbrang hetöor, jene hingebenbe reine, ihren legten

3wecf in fid} felbft finbenbe ßiebe pr Sötffenfchaft, bie namentlich bem beutfdjen Öe»

lehrten ftetä pr hohcn 3ieT0e gereichte unb bie hoffentlich auch ben fünftigen ©enera«

tionen erhalten bleibt! Unb fo wollen wir und nicht ine machen laffen in bem
©tauben, baß unfere gorfehungä . unb drjinbungäthätigfeit bie 9Jtenfchheit höheren

(Sulturftufen juführt, fic berebelt unb ibealen Seftrebungen zugänglicher macht, baß

bad h"ein&reehenbe naturwiffenfehaftliche 3ci talter ihre 2eben«noth, itjt Sicdjtlmm

minbern, ihren ßebenSgenuß erhöhen, [it beffer, glüeflicher unb mit ihrem @cfdjicf Jtt«

friebener machen wirb."

Söenn je bie mit folchcr Siege8auOerftcht auSgefprochene erwartung 3öirflid)feit

wirb
, fo mögen Diejenigen

, welche bie öoUe Gntwicflung beö naturwiffenfehafttichen

3eitatterd erleben, eingeben! fein, baß 2Berner öon Siemen* in ber er^en 9teifje berer

geftanben ^at, bie ihm bie 9khn gebrochen haben. Dr. .£>. Älbredjt.
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Die wlflTenfdjaftltdje äitefitUmng bet leeren Dettöaltunöebeamten.

L
%ui ben Greifen ber Preten preußifdjen ©taatSberwaltung t)at bir „SDeutfdje

9tunbfd)au" öor nicht Dielen Sauren einen $uffafo gebracht
1
), Welcher in fcljr an*

erfennendwerther Söeife bie große Sfteformbebürftigfeit ber Sluäbilbung unferefc ^ö^eten

©eamtentbumä betonte. 3ener Sluffafe tntLpfte namentlich an bad furj juöor er«

fdnenene 2Öerf be* „Vereins für ©ocialpolitit" über „S)ie SBorbitbung jum ^ö^cren

VermaltungSbienft in ben SJeutfdjen Staaten, Cefierreidj unb ftranfreidj" (^Berichte

unb @uta$ten, Seipng 1887) an. .frier blatte ber bantalige ©irector int fteichäamt

be8 3""ftn Dr. Voffe (welcher fid) gegenwärtig an ber ©pifce beö Unterrichts«

minifieriumS beftnbet) ein offenes unb freimütige« 3«"g>"fj abgelegt über bie bor-

hanbenen *Dcißftänbe in bem preußifdjen Söeamtent^um.

„S)ie ernften ^raftifer," fagte Söffe, „ftimmen mit ben afabemifchen ßehrern in

ber äöabrnefjmung überein, ball ein Iljnl unferer jüngeren Anritten aud ber S? li be*

UntoerfttätSftubtumS nicht benjenigen wiffenfdjaftlichen ©ewinn jieht, ber jur erfolg-

reichen Bewältigung ber ben jungen SBeamten im braftifdjen ßeben aufallenben amt«

liefen Aufgaben münfdjen Wäre . . . 3eber weife, ber eS wiffen Witt, baß ein

großer X^eit unferer jungen fünften über ba8 julüffige 5Jlaß ^inaud roährenb ber

Unioerfitätäv it unfleißig m, baß baS Verfäumte bann in 9tepetitorien bon \um I tjeil

fetjr unwiffenfehaftlichem ©epräge notdürftig nachgeholt wirb, unb baß bev ^irnife

tnedjanifdjer unb rein gebädjtnißmäßiger Aneignung bann bie ßttden wiffenfdjaftlicher

ßrfenntniß einigermaßen überbeefen muß unb im Gramen oft genug auch wirflich

fiberbeeft."

3n3befonbere aber hob 93 off c fycröor, wie man in ben 9teich$« unb in ben

preußifchen ©taatäbeqörben feit fahren Älagen barüber gehört, baß bie Vorbilbung

ber jüngeren Verwaltungbbeamten
,
^umal beren ftaatswiffenfchaftliche SMlbung große

hänget ^eige — Älagen, bie fid) borjugsweife auf bie Beobachtung grünben, baß bie

Sljfefforen, welche ju ernfteren unb bebeutfameren Aufgaben ber Verwaltung ober ber

(Sefefjgebung herongfjogfn Werben, häufig Dasjenige 9Jtaß flaatswiffenfchaftlicher

Äenntniffe öermiffen laffen, ofme weichet ein Verflünbniß ber tiefften, auf bem focialen

unb wirthfdjaftlidjen @ebiete liegenben Vebürfniffc unfereS VolfälebenS, eine fruchtbare

Mitarbeit an beren SBefriebigung nicht möglich ift.

Soff« machte mehrere SReformüorfchläge ,
welche an gleichzeitige unb öorauf»

gegangene Söorfdjläge Ruberer (namentlich aus ben .Greifen ber UniöerfttätSlehrer) an-

fnüpften. Bor %üem 9(enberung ber iprüfungSmeife für bie jungen ßanbibaten beS

©taatSbienfteS in ber Dichtung, baß bem bloß gebächtnißmäßigen, mechanifchen (5in

paufen ein Stiegel üorgefdjoben werbe unb baß bie Stubierenben ju ber Ueberjeugung

genötigt werben, auf biefem SBege nicht mehr wie bisher jum 3^* gelangen au
tonnen, gerner Verlängerung ber Stubienjeit au? acht bis neun ©emefter, in beren

Glitte ein 3mifd)eneramen , um rechtzeitig an ben ßrnft ber ©tubienjeit ju mahnen
unb bor bem 93erfinfen in SBummelci ju bewahren. Selbft neun ©emefler ftnb, fo

lange bie «bleiftung be8 Wilitärbienfte« auf ber Uniöerfität alä Stubium (!) gilt,

•)3)if 9lu8btlbunfl ber h^btren 3uftii« unb iüettoaltungjbf omten in
Greußen (*. to. b. 8.V 1^88. i»b. UV. 6. W ff.
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eine fcefcheibene ftorberung, toenn anber« eine etnfte ittiffenfd^aftli^e Sluäbilbung ge-

wonnen toerben foH. Sie fieidjtigfeit ber jefcigen erften Prüfung, meint SBoffe, ift im
©runbe eine ©raufamteit gegen bie jungen Suriften, bie baburch, auch ohne baf fte

bie rechte Befähigung beftyen, in eine ßaufbahn gelocft toerben, beren Slbfchlufj ftch

für Diele fpäter ju einer 3eit al8 unerreichbar ertoetft , wo ihnen ba8 Ergreifen eine«

anbeten 33erufe« unberhältntfjmäfcig idjtncr wirb.

Sei beut gegenwärtigen Stubium liegt fchon für bie fünftigen Suriften eine große
Sücfe bor in bcm Langel einer irgenb entsaften (tenntnifj be8 öffentlichen Stecht«, ber

©taatätoiffenfdjaften überhaupt. Slber noch, mehr, felbft für ben fünftigen 93erwaltung«»

beamten ift bei ben jefcigen Einrichtungen be« Stubium« unb ber erften Staatsprüfung
lein Änlaß, ftdt> mit biefen, gerabe für i(jn fo befonber« wichtigen Steciplinen ju

befdjäftigen. 3n biefen Singen muß ein ganz anberer ©runb gelegt toerben; e« mu§
aber burch erganjenbe Einrichtungen für bie jungen Slffefforen Gelegenheit zu ©tubien*

reifen, Sefudj bon ftaatäroiffenfchaftlichen ©eminarien
, praftifchen Arbeiten in Eonfu«

laten u. f. to. gegeben toerben. 3unächft toenigfien« für eine Elite, al« Prämie eine«

mit Bezeichnung beftanbenen Eramcn«; aber mehr unb mehr für bie ©efammtheit
ber höheren SöerwaltungSbeamten.

Sie Einzelheiten ber Steforntoorfdjläge, »eiche oon biefer unb bon anbeten Seiten

bamalä famen, flehen un« fnpr in ätoeitet föeihe. Sie ^auptfadje ift ba« Eingeftänbniß

ber großen fteformbebürftigfeit bon foldjer ©teile au«, zumal bie Erlenntniß beffen,

toa« noth thut, im £inbltcf auf bie roiffenfchaftliche «Übung.

IL

Sarin lag auch bie eigentümliche SJebetttung jener Sammlung bon „Gutachten

unb Berichten", toeld)c ber „herein für ©ocialpolitif" bamat« beröffentlichte, baß ber

Vergleich mit aßen anberen Staaten (Sachfen, SBürttemberg, SBaben, Samern) gerabeju

befchämenb für Greußen ausfiel. UJtan mußte firfj untoiUfürlich fragen, ob ein folcher

3uftanb, abfolut unb retatib genommen, toohl auf bent Gebiete ber mititärifchen SBe-

rufdauSbilbung ^eutjutage benfbar toäre. ©o fagt ber Referent für Söatiern: „ber

baberifche Eramenmobu« fiebert nicht nur eine möglichft attfeitige ©erüefftchtigung

ber ftädjer, fonbem er toirf t auch auf eine grünbliche Surchbtlbung hin ;
berfelbe ent-

frembet ben ©chüler nicht bem toiffenfehaftlichen ßehrer, fonbern jtoingt ihn, toohl ober

übel ben toiffenfehaftlichen @ang mitzumachen, bie hifiorifdfje unb bogmatifche ©eite

SU beachten unb ftch nicht mit ber oberflächltchften Äenntniß zu begnügen." ©er 93c-

richterftatter für SBürttemberg fpricht bon „bem großen gleiß, ber bie toürttem«

bergifchen ©tubierenben auszeichnet". Ser Sericfjterfiatter für Saben fagt: „in ben

geltcnben SBorfdjriften ftnb alle Slnforberungeu erfüllt, toetche heute im Sfnterefle einer

guten SluSbilbung be« Sfttchterftanbe« unb ber beeren SBertoaltungäbeamten
, fotoeit

barauf ^rüfungSborfchriften eintoirfen fönnen, gefteltt toerben; bie Erfahrungen, welche

man mit ihnen gemacht, ftnb burchauä günftige; man ift mit ber befiehenben Ein«

richtung, jebenfatls in ihren principiellen |>auptbeftimmungen, allfeittg jufrieben."

SQÖoher biefer ßontraft? SBie ift e« zu erllären, baß ber größte beutfehe Staat,

ber in fo Vielem ben anberen ©taaten Seutfdjlanb« borangegangen, in biefen Singen

fo auffallenb zurücfgeblieben ift? 3ur Erflärung bienen weniger bie ßanbtag«-

bebatten, Welche bor einigen Sahren üblich waren, in benen e« gelegentlich borfommen
fonnte, bafj ein 3ufttzminifter unter großer 3ufHmmung be« .£>aufe« erzählte, ber

feiige ©tahl Ijabe ftch gerühmt, er fei als ©tubent „biet fauler gewefen" al« bie

heutigen ©tubenten, unb ba8 fei ba8 „einzig Nichtige", — baß berfelbe «ötinifter

Perftcrjerte, ba« „eigentliche ßernen" fange nicht auf ber Uniberfttät, fonbern lange

nachher, erft nach bem Slffefforejamen an, unb Sehnliche« mehr.

Eine Erflärung ift aber wohl Z" füben in gewiffen eigentümlichen 3ügen be«

preußifchen ©taat^wefen« unb ber e8 beeinfluffenben Äräfte; fte ift zu ftnben in ge»

wiffen neueren Entroicflungen beä ©taatfeleben« unb be« 3eitalter«. Sefonbere Eigen«

fchaften be8 „alten Eurfe«" ftnb benfelben minbeften* zu ©tatten gefommen. Sarüber
ein paar SBorte.
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138 S)eutfd)e 9hinbfd>au.

3n ba3 prcufcifche SJerwaltungSwefen ragt ein ftarfer fteft ber ftänbifchm Soweit
auch Ijeute noch hinein. Tir SBcfä^igmig für baS 2lmt fnüpft u d) nur für bie un-

fdjeinbaren ©dachten bed imLn ven SBerwaltungäbeamtenthum* an fefle iöorfchriften

über ©tubtum unb Prüfung; für bie begehrenÄWertheren, t)bl)excn unb ljödjften Remter

genügt — bie Rerfönlichfeit. Wicht aber (ober boch nur gana auSnahmömetfe) bie

$erfönlidt}feit im ©inne beä ntobernen SBerfaffung«- unb RarlamenWleben* , fonbern

bie Rerfönlichfett als 93eftanbtf>eU gemiffer beoorjugter ßreife, beren SBoraüge Weber

in h«borragenber Sfntclligena noch in b^eröonagenber SBilbung berufen. 3hrc Starte

liegt ötelmehr in bera b>tfömmlichen militärifehen Söeruf unb ben militärifehen Jugenben.

fiebere Sigenfchaften ftnb e* auch, welche oft unüermittelt, big auf ben Sonfatt ber

9tebe, in baö SJcrwaltunglamt herübergebracht werben.

ßinflüffe biejer 9lrt wirfen oon ben ©pifeen nach unten b,in. 2)ie Söorftellung,

bafj nicht wiffenfdjaftliche Sbilbung unb geiftige SBebeutung, fonbern eine tapfere,

„fdjneibige" «perfönliehfeit für baS 2lmt üerlangt wirb, fidfert bon oben b>rab in bie

SBorfteflungen be8 fjinaufftrebenben jungen 93eamtenthum3 hinein. ©ie wirb unterftfifet

auch oon 9lmtd wegen (wenn nicht in bem Stecht, fo in ber Itiati burch bie SJor»

liebe, mit welcher ftch bnfc SJetwaltungfcbeamtenthum am ben Ärcifen beä Keinen

9lbel* refrutirt, fo bafe bem äußerlich wohljugeftuhten iungen Wanne au« beboraugter

Familie ftch bie JEÖege öffnen, mit mögliehfter Wachftcht gegen bie fiücfen feiner geiftigen

Begabung, fiücfen, für bie er trielmchr bei feinem Sorgefefcten ein fümpathifchrö 33c»

ftänbnifj borfinbet.

2)ie hi" öorliegenben Jenbenjen finb beftarlt Worben burch ba8 3«talter ber

militärifchen Erfolge, gür bie eignen ^weefe Ijat bie Äriegäücrwaltung bejeidhnenber»

Weife in raftlofem Gifer weiter geftrebt; mit immer größerer Uncrbittlidjfeit fcheibet

fte Oon 3ahr 3U 3flhr bie 9Jcehraaljl ber im ©eifte minber Starten au8, nachbem fte

beren 3ugcnbiaf)re in fubalternen Stellungen auägenufct hat. 3" bie ßiöilüerwaltung

aber ift ber £üpu8 be* föeferbelieutenants at« Wormalfigur fibergegangen, aufolße ber

Erfahrung, baß bie bamit üerfnttpften ßigenfdjaften auf biefem fo ganj anbewartigen

@ebiete aum ßrfolge führen.

£ie wachjenben Slnfprüchc auf fiebenägenuß haben ba« 3h"9e baau gethan.

9tirgenbwo ift biefe SBanblung in fo auffallenber Seife wahrzunehmen, wie in ge-

wiffen Schieten unferer ftubierenben 3ugenb. SBenn eä fonft in allen ©ruppen ber-

felben als „burfchtfofc" galt, mit einfacher (Srfcfjeinung, ja mit theilweife übertriebener

SBemachläffigung ber äußeren (Hegana aufzutreten, wenn ein geefenhafteö, mobifcheä,

lururiöfcS ©ebahren in biefen Äteifen »erachtet würbe aI8 im Söiberfpruehe mit ben

Srabitionen unb bem SBefen beä beutfehen ©tubententhumö — fo hat fidt) tytxin gar

SJcandjeS geänbert. (B ift minbeftenä für einen Ihäl, wenn nicht für einen großen,

fo boch befto einflußreicheren 2heil unferer ©tubentenfehaft in neuefter <Sittc ge»

Worben, mit ber ßebenehaltung ber ©arbrcoöatlerieofficiere ju Wetteifern, ©o fchr

fonft bie SJäter biefer jungen fieute, in ber eignen Erinnerung an bie 3ugenberlebniffe,

\m nachfichtigen iBeurtheilung geneigt ftnb, hur hat ftch boch in neuefter 3"t (in

Wififtanb t)erauägebilbet , welcher au« fchr naf)etiegcnbcn @rünben gerabe bie Söätcr

au Slöehfrufen treibt. 3)ie fiebenSanfprüche, jumal mit (ftnfchtufe beö unbermeiblichen

©chulbenmachenS, tybm fich im Saufe ber legten jmanaig bi8 bretfjig 3ahre in biefen

Äreifen auf ba8 doppelte unb dreifache gefteigert.

S)iefcr 3UÖ entwicfelterem unb breiterem ©enuffe hat ftch aber nicht entfalten

lönnen
, ohne DoÜenbd alle 3f't mit SBefälag au belegen , in welcher (wenn anberö

baä UniöerfttätÄftubium einen ©inn haben foll) für wiffenfdjaftlicheS fiernen 9taum

fein müßte, «mit bemerfenewertb>r ©efcf^icflichfeit hat man e8 tyex, wie fo oft im bor-

nehmen 3"tberberft, uerftanben, ben ganzen Sag unb jeben Sag in ein bon

nichtiger @efd)äftigfeit cinaufangen, um für bie <£>auptjache gar nichts übrig au laffen

:

Srinfereien, (Jffereien, Raufereien u. f. w., 9llleö burch ben <5ultu8 eine* abgefchmaeften

ftormcnfdjnörfete in eine eingebilbete |)öhc gehoben — ^ute^t ein ©taatleiamen,

welche« nach einigen Monaten be* „föepetirens" tro^ aflebem unb allebem beftanben

Wirb, unb woburch ber ©taat felber feinen ©egen au biefem 3uftanbe gibt.
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5)ae ift glürflicbermeife weitaus nicht bie @efatnmtf)eit unjerer ©tubenten , au et)

nicht bie (Sefammtgett bet 9tecbtSftubenten ; ober eS ift ein beachtenswerter Streit

berfelben, eS ift namentlich berjenige Ztyil, melier uns hier befc^afttgt , eS ift bie

Jeunesse doreV, welche bemnädgft ben Staat toerwalten fotl.
—

Tod) genug Einblutungen ftnb biefeS jur Grtlärung beS eigentgümlidjen 3uftanbed,

bon bem wir reben. Ueber bie ©rünbe ift nodj manches 9lnbere ju fagen; bie

Folgerungen fönnen abmeidjenbe fein, ©id)er aber ift baS SBebürfnifc ber Mcnberung,

uno nur gaoen gelegen, oan. oteje© am reenten *Jrte langit anertannt ift.

III.

Sie Anregung ju Reformen, welche in ben 3ohrcn 1885—1887 gegeben mürbe,

mar lebhaft unb mannigfaltig. S)ie im braftifdjen ©inne widjtigfle ober eine ber

widjtigften haben mir im Eingänge ermähnt, ©nen günftigen ©oben fanben fie im
©an^en nicht cor. ©eljr mächtige Ginflfiffc, Welche Diele 3agre lang über bie 93er»

befferungen im 9teicge unb in
v
$reuf$en entfeheibenb waren, famen biefer wie mancher

anberen notgwenbigen Reform fctneäwegS entgegen. Qri war öielmegr öfter« öon ba»

mal« mafjgebenber ©teile ausgebrochen worben, bafj bie SBiffenfdjait für ben ©taats»

mann unb für ben ©taatSbienft eine zweifelhafte SBebeutung gäbe. ^Dagegen war
burdj unberlennbare Igatfadjen auf anbere, ber wiffenfchaftlidgen SMlbung weit ent»

rücftc, ja entgegengefefcte digenfdjaften ber überwiegenbe SBertb gelegt worben, unb bie

folgen waren in ber Sefcfcaffengeit unfereS SJerwaltungSbeamtentgumS natürlich nicht

ausgeblieben.

3nbeffcn bie ßmpfinbung, bat; irgenb (StWaS gettjan Werben müffe, blieb angefid)ts

ber ßebgaitigfeit unb |>äufigfeit ber Erörterungen am 6nbe in ben oberften Söebörben

prücf. <5S hobelte ftd), wie wir wiffen, nidjt um bie SJerWaltungSbeamten allein,

fonbem um bie Surften beSgleicgen. 3a, bie Reform gatte fid) auf bie juriftifdje

AuSbilbung jubörberft ju richten; benn t)\ex lag ber gemeinfame Untergrunb ber

©tubien, gi" löft bie SJcegrzagl ber Älagcn bor. «Dean fefcte eine Gommiffton nieber,

in welcher (Sommiffarien brd Untenid)tSminifteriumS unb beS 3"!tipinifteriumS ju«

fammen mit juriftifdjen ^rofefforen ber ^Berliner Unibetfttät über bie SJerbefferungen

Berathen foHten. Sie ©ifoungen jagen ftdj anfeheinenb in bie Sänge; baS in bie

Crffentlichfett gebrungene (hgebnifj mar ein befdjeibenei. Eine nicht erhebliche *IRobi«

fteation in ber 3ufQwmenfe^ung ber *prüfungSbegörbe für baS erfte tarnen — an

©teEe beS einen UniüerfitätSlegrerS, welcher biSger neben ben DberlanbSgerichtSräthen

fungirte, zwei Unioerptätdlehrer ber 9techte. (Sine nennenSwettge öinwitfung biefer

Slenberung auf bie SBefcgaffenheit bei 9leferenbareramenö fdjeint bis jefot nicht wahr«
genommen ju fein.

ferner wuTbe burch SJerorbnungen ber UnteTrichföüerwattung auf ben ©tubienfleift

einpwirten gefucht, nicht ohne bafj man fich balb überjeugte, wie bergeblich eS fei,

auf bem 2öcge einer Orlei^controle ben einmal beftehenben Gewohnheiten ber afabemifchen

ftteiheit beiaufommen. Qi ift richtig, bafc aui ben Greifen ber UnioerfitätSlehrer felber

pdj 93orfchläge biefer ?lrt h«öorgeroagt Ratten ; fte waren aber fet)r öereinjelt ge-

blieben, pe waren bon ber grofjen ^tehrjahl ber ©achfunbigen aU unbrauchbare be-

zeichnet worben.

enblid) trat am 1. Januar 1892 eine neue 3)orfcgrift in ÄTaft, grmäfj beren

bie Slbleiftung ber einjährigen SJMlitärbflicht , fofem fie bie gefe&lidge ©tubienfrift

(ober praltifät SJorbercitungäfrift) berlängere, auf bad SJienftjahr angerechnet werben

foHte. 2ln ftdg ein merfwürbigeS ^räcebenS für bie ganje 3frage be« einft im SRcicgS«

tage unb in ber treffe erörterten SBrhrfteuerbrojecteS. S)enn menn bemfelben namentlich

bad entgegengehalten worben war, bafj bie 6h^ be8 sUtilitärbienfte8 burd) einen Aus-

gleich ber TOitärbefretung h^abgefefet werben würbe, fo geftanb man je^t für bie

(Sitte ber Wation, für bie ©Dgäre beS feinflen Ehrgefühls ju, bafe ein Auagleich be-

rechtigt fei. äBte oiel mehr aisbann für bie Millionen ber übrigen SBeböllerung !
—

9für bie ©tubien ber Umöerfität l)at biefe 93erorbnung nur einen mittelbaren unb

unseren (hfotg. Wad) wie bor genügt für Ableiftung beS SteferenbareramenS ein
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nur jwe natu igcs Stubium , toeit bas formelle Stubium Wäbjenb bes Militär*

jähre« wirflidj bodj gtetd^ D l u II ift; es genügt t^atj&c^ttc!) ein nod) biel lüratreä

als a*oeijähriges Stubium. Wur für bie SJtinberaahl befonbers ernfthafter unb frreb-

famer Stubenten ber Stechte wirb bie neue JBeftimmung eine Ermunterung fein, ihr*

Stubien etwa* grünbUd)er werben ju Iaffen. Auf ber anberen Seite wirb biefelbe

SBeftimmung bei anberS gearteten 8euten gelegentlich nur Dahin Wirten, ben afabemifdjen

ßebensgenufe um ein $ahr ju üerlängern.

Solches waren bie nächften Erfolge ber Anregungen ans ben fahren 1885—1887.
(H fd&eint, ba& jefct Anaeichen ernflljafterer Reformen ftch melben.

IV.

Gin folche* Anaeichen fehen mir in ber füralid) erfebienenen Srofchüre be* Oor«

tragenben halbes im 'Dtinifierium ber öffentlichen Arbeiten, ftranft Ulrich, über

„SDie Ausbilbung ber höheren SBerWaltungSbeamten in ^reufjen unb il)re Stellung in

ber StaatSeifenbahnDerwaltung" *). .fteine amtliche ober halbamtliche Schrift , aber

ein beutlic^er SöewciS für 9leformbeftrcbungen , welche neuerbingS in bem 9)cintftetium

ber öffentlichen Arbeiten lebenbig ftnb. flicht für bie Einaelb>iten ber barin bor*

gelegten 9teformabftchten, wohl aber für bie -£>auptfache , bie grunbfäfoliche Erörterung

burchgreifenber 93erbefferungen in ber bisherigen Ausbilbung ber Jöerwaltungsbeamten,

beutet biefe Schritt eine« einzelnen twehfleftellten Beamten auf (Sefinnungsgemeinfchaft

mit ber hoften 93ebörbe, welcher er angehört.

3n ber 2h°t W bereit* oor einiger 3eit burch ben gegenwärtigen SJiinifter ber

öffentlichen Arbeiten eine Sommiffion niebergefefct worben, welche einen 9leformplan

für bie Ausbilbung ber höheren Beamten ber Staatdeifenbahnoerwaltung, fowohl ber

abminiflrattüen wie ber tedmifehen, ausarbeiten fott. Aus ber SJcitte biefer Vorarbeiten

berau* tritt Ulrich '8 Schrift in bie Oeffentlichfeit.

Tte Eifcnbarmüerwaltung h°* fchon feit ben Anfängen ber neuen StaatSbabn«

epodjc ftch oor anberen preufjifdjeu 93erwaltung*aweigen baburch tjerOorgethan, baft fte

für ihre ©eamten fachwiffenfehaftliche Söorlefungen in SBeTlin, Söonn, ^Breslau ber«

anftaltete. Die hierin gegebenen befcheibenen Anfänge haben niemals aufgehört, fte

ftnb gerabe burch bie SJtangelhaftigfeit ihrer Erfolge eine beftänbige Mahnung gewefen,

ben oortjanbenen Äeim ju einer erweiterten AuSbilbung fortzuführen.

S)er Söerfaffer ber neuen Schrift, bie nun borliegt, fpricht mit einem acbtungS«

Werttjen ftreimutf) über biefe Aufgabe, einem greimuth, bon welchem wir wünfehen

müffen, ba| jebes preufjifche SJtinifterium einen folchen 3eugen in bie Oeffentlichfeit

^u fteSen im Staube wäre. Unter ben heutigen SBerhältniffen , fagt Ulrich, ftnb

umfaffenbe Äenntniffe in ben Staatswiffenfcr)aften unerläßlich für einen tüchtigen 2)er»

waltungSbeantten. üttun liegt aber nach ben geltenben Seftimmungen ber preujjifchen

©efefcgebung bie Sache fo: bas juriftifche Stubium bilbet ben gemeinfamen Unterbau

bes ©crid)ts= unb SJerWaltungsbtenftes. Ebenfo baS erfte Eramen nach Abgang oon

ber Uniöerfttät. 3u biefem erften Eramen wirb ein recht befdjränftes 9Jtafj oon priöat»

rechtlichen Äenntniffen berlangt, fehr wenig oon öffentlich-rechtlichen, aber Oon fiaats«

wiffenfehaftlichen gar nichts, gfir bie SJerwaltungSbeamten fott biefe* burch bte aweite

Staatsprüfung (föegierungSaffeffor) nachgeholt werben (Söerfaffungs» unb Verwaltung*«

recht, Volf*Wirthfdjatt$lehre unb Qrinanapolitif). Snbeffen wirb baburch ber Langel

einer Prüfung in biefen ©iseiplinen beim erften Eramen nicht erfeht. Auf ber £wih«

fchute müffen ernfte ©runbtagen bafür gelegt, biefe @runblagen müffen burch fpätere

föüdfetjr au ben Stubien ergänat werben.

S)ie 9teform be* Vefteljenben ift aber in ^reufeen baburch Oerwicfelt, bafj für bie

eigentlichen 9techtsftubien im $ienfte ber Rechtspflege fleh burch lange 3al)re un*

befriebigter SBebürfniffe eine Anaahl Oon ftorberungen angehäuft h<*t, bie für fich attein

Erfüllung Oerlangen, unb bei fteftbaltung ber ©emeinfehaft beS Unterbaues mit ben

3»ecfen ber höheren Verwaltung eine Serwicflung Oeranlaffen, Welche ben eigenen

J
) SBerlin, 3uliu« gprinfler. 1893.
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Slnforberungen biefrc (enteren im SBege fleht, frier entfielet folgenbe XHltcrnatiuc

:

Gntweber .fralbirung beS Unterbaues mit unbermeiblicher SBerlängerung ber ©tubien»

frifi berart, bafj bie erften awei 3ahre beS UniberfitätSbefuchcS gemeinfam bleiben unb
mit einem gemeinfamen 3mifcheneramen abfchliejjen , barauf bic 3weitheilung erfolgt,

fo bafc bie beiben legten 3ahre ber UniberfitätSaeit entWeber für ben 3uftiabienft ober

für ben SJerwaltungsbienft gefonbert beftimmt werben, um mit einem georbneten Dramen
abaufchlie&en. Ober ober ©djeibung ber beiben Qmede bom 9lnjange ber UniberfitätS-

aeit an — bat)cr ein eigenes ©tubium für bic 93erWaltung, ein eigene* ©tubium für

bie 3uftia .

Tic !M)ivit)l ber Slnfichten mar bt§t)et bem erften ber briben SBege augeneigt.

<&x fnfibft mei)r on bog SJeftehenbc an, er füt)rt au einer 93erbeffcrung ber juriftifchen

©tubienorbnung , bie fo bringenb nothwenbig; er macht baS ©tubium ber Staats»

roiffenfdfjaften au einer gemeinfamen ©runblage für bie 9ted)tS» wie für bic SJerwaltung«»

flubien ; er forbert bie unumgängliche SJerlängcrung ber ©tubienaeit, bic in ben meiften

anberen beutfehen Staaten längft befielt ; er forgt ebenfalls nach borhanbenen bewährten

ÜJluftern für bic 3u>ifd}enbrüfung als eine fjeilfame Warnung an bie ©tubirenben aur

ernitpQiten JoerweiiDung Der untDerniatejagre uno TUr etne entiprcajenoe roii|nuct)aTtuci)

ab.üljtf Prüfung beim 2lbfchluffe ber ©tubienaeit.

Ulrich befürwortet biejenige ©djeibung ber beiben SSerufSftubien , welche bon

Anfang an 5piafe greift, ßr tlmt eS, weil er bie ©chwierigteiten, ein bierteS ©tubien»

ia^r burchaufefoen , bermeiben, weil er ben eignen Slnfprüdjen ber 3uriften aus bem
SBege gehen miß; er tfmt eS namentlich auS ber Ueberaeugung bon ber felbftänbigen

Sebeutung ber SBerwaltungSftubien , um für biefe allein auSreichenben föaum frei au
befommen.

äöir werben an biefer ©teile bic ©naelb,eiten unb bic SSoraüge jebcS ber beiben

SBrge unmöglich erörtern fönnen. @S liegt baS auch nicht in ber Slbficht biefeS

SluffafecS. 3U ben (£inaelb,eiten Wirb 3c»t fein, menn gemiffe SJorfragen erlebigt finb.

2)iefe Söorfragen aber liegen auf bem größeren Gebiete ber Trennung awifdjen breufeifeber

SerwaltungSörajiS unb äBiffenfdjaft überhaupt, ©oll enblich, wenn mir bie Reichen
richtig beuten, ber 3citbunft gefommen fein, für eine mürbige 2b,at beS „neuen (Surfe«",

bie alten Serfäumniffe gut au machen, fo mufe über bie ^Beantwortung biefer ^rineibien»

frage erft Uebercirftimmung r)rrbeigefüt)rt werben. S)aS äöeitere wirb ftch bann ftnben.

6S ift aflerbings tyty 3eit, bafe bic Antwort bejahenb laute.

Nur baS ©ine b,f&en wir noch lltrich'S ffleformborfchlägen herbor. <h will,

ähnlich fo manchem Anberen, ber über biefe {Reform früher fich geäußert \)at, bic

SBieberaufnahme ber ftaatswiffenfehafttichen Unibcrftt&tSftubien nach ben 3ahren ber

prattifchen IBorbilbung, weit erft hierburdt) bic boQc Steife ber ftaatswiffenfctjaftltrhen

iöilbung moorben Werben lann. 3m ©naelnen gehen bic Anflehten auch au biefem

Wichtigen ^unltc augeinanber — ob nämlich biefe aweite ©tubienaeit einjährig ober

aweijährig fein fott, ob fie bor baS 9lffcfforeramen ober h^tcr baSfelbe au legen ifl,

ob fie für alle gemeinfam ober nur für eine Güte als Prämie beftimmt fein fott.

9lud) über biefe Serfchifbenheit ber 3lnfichten ift fbäter au reben unb hoffentlich balb.

etwa gleichaeitig mit Ulrich'S ©chrift ift bon bem berliner ©^emifer SBichcl-

hauS, bem 25irector beS technologifchen 3nftitutS ber Untöerjttät, eine IBrofchürc

beröffentlicht Worbcn: „Sirthfctjaftlithc SBebeutung chemifchcr Arbeit" l
). GS foE ba»

burch benjenigen, welche über S5erwenbung bon ©taatSgelbern au entfeheiben ^dbm,
beroiefen Werben, bafc §lIleS, WaS feit fiiebig'S Seiten für bie chemifche gforfdmng auf»

geWenbet worben ift, fich taufenbfältig gelohnt hat, unb bafj eS gut angelegtes 6apital

ift, WaS Weiter bafür beftimmt wirb. 2ln ben berfchiebenen 3weigen ber djentifchen

iechnif wirb aiffcrnmäfeig berechnet, waä bie beutfehe SSollSWirthfchaft ber Gb/mie ber»

bantt. ©roß finb bie ©ummen, bewunbemswerth bie 3oh^" SDßenn boch

jebe Söiffcnfchaft ihren „9lu^en" auf gleiche Slrt nachweifen fönnte! N.

>) »taunfditofiQ, gtiebrich »tetofCj & ©ohn. 1893.
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Sertin, Witte «Dlärj.

2)er beutfc^e ßaifer unb bie .ffaiferin werben ftc^j aug $nla|j bet am 22. Vtyril

b. 3. ftattfinbenben fübernen -ipocbjeit beö fl 0 11 ige Umberto unb ber Königin iUargt}erita

nach 9tom begeben. 2>iefe Nachricht ift ntdjt bloft jenfeit* ber Vllpen, fonbem audj

in $>eutfchlanb mit freubiger ©cnugtljuung begrüfjt Worben. S)as SJeutfdje gleich unb

ba* Königreich Stalten, ebenfo wie bic Sbnaftien ^ohenjoflern unb ©aborjen weifen

mannigfache Serührungdbunfte auf, meldte bie Steife be$ .tfaifei« 3ötlt)etm II. unb

feiner b^ot)en (&emat)(in nach ber £>aubtftabt bea geeinten Königreichen Italien nicht

Icbiglid) ali einen 2lct ber Jpöilictjtfit erfdjetnen laffen, ber burd) ben ©efuch bei

italienifcfjen Äönigöbaare* am Seiliner ^>ofe hervorgerufen worben ift. Sielmehr ift

bie Sebeutung biefe* Sefuche« in Italien fofort erfannt unb gemürbigt worben; bie

gefammte italienifdje treffe Iö|t in biefer ^infidjt (einen 3w fif^ abmatten. Tie

Organe ber Stechten unb ber ßinfen fttib barüber einig, bafj eine foldje Steife bem

italienifdjen Solle in ftnnfättiger SBeife aeigen »erbe, mit innig bie Sejiehungen

aroifdjeu ben beiben $errfcherhäufcrn ftcfj geftaltet Ijaben. S)er liberale „2)iritto" weift

barauf tun, bafj tfaifei S0i(t)elm II. in 9tom mit berfelbeu .VHiUtd,fdt aufgenommen

Werben roirb wie im 3at)re 1888. %ai Statt betont bann weiter, bafj ber beutfdje

Kaifer unb bie flaiferin Senden ber Siebe ber italtenifdjen Nation für ib>n bolfä»

ttjümlidjen König fein, fomie bte ©umpathien für bie laiferlidjen GJäfte wahrnehmen
werben, bie au* ihrer ftreunbfchaft für baö -frau« ©aborjen unb bie ©adje Italien*

niemals ein vvhl gemacht haben SBeniger barf bem römifcfjen Statte jugefiimmt

werben, wenn es auch bei biefem 5lnlaffe gemiffen 9lnttpattuen gegen Oefterreidj

bruef gibt, inbem es anbeutet, bafj jwifchen Seutfchlanb unb 3talien bie ©runbtagen

eines für bie ^ufunft beftimmten Gtinbcrnchmen* getroffen werben fönnten. 3)iefet

©runblagen bebarf es tb>tfäd)lid) nicht, ba fie in ber Jripelalliana borhauben finb,

an ber jur ©icherung be* äöeltfrieben* erfreulicher SGBeife auch Oefterreich « Ungarn

ttjeilnimmt S)ie »nfpielung bes „2)irttto", bafj Oeflerretcb, bon einem folgen ßtn-

öcrneljmen auägefchtoffen werben fönnte, wirb in ben majjgebenben Kreifett 3talien*

ebenfo wenig 3Bibert}afl finben wie in SJeutfdjlanb. Sudt) bas Organ Stubini'*, bte

„Opinione", erachtet ben Sefudf) be* beutfdjen Kaiferpaare« am italienifdjcn -§ofe für

ein um fo bebeutfamere* (freignifj, alsJ baS Sünbntfj amifdjen ben beiben ^)errfdt)er-

rjäufern unb ben beiben Nationen gar nicht beutlicher befunbet werben lönnte.

Mbgefehen bon ben politifcrjen Gonfequenjen , bie bon ber italientfdjen treffe ge«

jogen Werben, barf barauf fjingewiefen werben, b.-.f; bie innigen 3uinpatl)icn, bie Uönig

Umberto unb bie Königin ^Jtargt)erita in 2)eutfdrjlanb ftet* gefunben Reiben, woljl

Teilen, bte itjnen bargebracf)te .^ulbigung wiltfommen ju r)etfeen. % er boctifdje Räuber,

ben Stalienä Königin bon je^er aueübte, ift Wob,l niemal« dt)arafteriftifcher gefchilbett

worben alö Oon @iofuö (farbucci, beffen flangooUe Serfe wieberum $aut .ftetofe in

muftergültiger äöeifc übertragen §at. 6idt)erlich wirb aud) au« 9lnla§ ber ftlbernen
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4?od)jeit ber „blonben Königin" unb beS ßönigS Umberto bic „freie alcäifd)e Sieber»

ftrojfy" bon Beuern ertönen, in ber Garbucci, ber „föepublifaner", feine #ulbtgung

bargebrad)t l)at:

„Unb £eil bit! ruft fie fingenb, (htjobne bu,

2)ct t)olb bie Stirne tränkten bie ©rajien,

9dl* bfren 2Hunb |o fanft bie fromme
Seele mit lieblichem 2öof)llaut rrbrt!

-Arft, ©üt'gf, bir, fo lange nod) JKaffoel'*

Ötbilbe roanbrln untet Italien«

iüertlärtem Spütrotl), unb ^ftratca'«

Siebet in ßotbeetgebüfdjen feufjen!"

S)urd) ben 93efud) beS beutfdjen ÄaiferpaareS am italienifd)en Äöntgöfjüie toirb

jebenfalls aud) in tjftantreid) bie fiegenbe befeitigt werben, baß eine ßrfattung in ben

Seaielmngen jwifdjen 25eutfd)lanb unb Italien eingetreten fei. granjöftfdje Slätter

unterließen benn aud) nidjt, f>erüoraul)eben, baß bie tRepubtit bagegen bemnädjft einen

<5rfolg auf bem GJebiete ber auswärtigen ^Jolitif ju berjeidjnen fyiben werbe, ba

bie drtoiberung beS 33efud)eS, ben ein franaöftfdjeS ©efdjwaber im -£>afen Don ftron«

{labt abgeftattet ljat, bon rufftfdjer Seite unmittelbar beöorftelje. SBerfdjiebene £>afen-

ftäbte: £abre, <£l)erbourg unb Sörcft ftritten bereits um bie (5t)re biefeS ©efudjeS,

wobei bie erfle ber genannten Stäbte ftd) gefallen laffen mußte, als minberwertljig

Bejetdmet ju werben, ba fte bod) mit einem Äriegäljafen nid)t in SBettbewerb treten

fdnne. hinzugefügt würbe, baß ber $ar ftdjerlid) ntd)t ermangeln werbe, ber

geplanten Runbgebung einen ljöljeren Söertb, ju Herleiten, inbem er gerabe einen

franjöfifdjen JhtegSljafen jutn Sdjaublafce beS ftlottenbefudjeS wäljle. .£>aüre nalmt

feine 9teband)e, inbem barauf Ijingcmiefen würbe, baß ber lUaire bon ßl)erbourg fid)

längft fdjon in Petersburg mißliebig gemadjt t)abe , ba er leine Gelegenheit öorüber-

get)en laffe, oljne bem Äaifer üon föußlanb aus Maß bon ^familienfefien im Wanten

ber Stabt feine ®lüdmünfd)e 311 übermitteln, So würbe ber Streit um beS ÄaiferS

<$efd)waber auf« ßebbaftefte geführt; ein Streit, ber Woljl baburd) tjätte gefd)ltd)tet

werben fönnen, baß SBreft als tertiu gaudens für ben rufftfdjen glottenbefud) in 2luS-

ftd^t genommen worben Wäre. Allein in ben maßgebenben Ärcifen 9tußlanbS bcfteljt

überhaupt nod) nidjt bie 2lbfid)t , ben SBefudj beS franjöfifdjen ©efdjwabcrS im $afen

twn Äronftabt unmittelbar ju erwibern. SBielmeljr fotten bie rufftfdjen Äriegäfdnffe,

bie aus Einlaß ber @olumbuS*fteierlid)leiten in ben bereinigten Staaten bon Wmerifa

an ber glottenreüue oor 9leW-9)orf tljeilnetmien Werben, nadjbem ber Slbmiral beS

rufftfdjen atlantifdjen ©efdjwabcrs feine flagge in Algier gegißt ^at , ftd) birect nadj

ben norbamerifanifdjen GJewäffern begeben. SltterbingS Wäre eS burd)auS öerfeljlt,

einem foldjen Vorgänge eine bebeutenbe Tragweite aujufdjretben. Vielmehr barf an-

genommen Werben, baß früher ober fbäter bod) ein rufftfdjeS ^anaergefdjwaber jum
Sefudje in einem franjöftfdjen ^>afen erfdjeinen wirb. 9tur wirb man pd) in granf»

reie^ baran gewönnen müffen, baß ber 3ar felbft beftimmt, wann er ei für angemeffen

eradjtet, einen 9lct ber internationalen ßourtoifte an^uorbnen. ®aß gerabe ber gegen-

wärtige 3<itJ)unft b& panamaffanbatS nidjt befonberS geeignet für berartige Äunb«
gebungen erfdjeint, lann Weber in ftranfreid) nod) anberwärtö übenafd)en.

SÖäljrenb ber erfte gegen bie 5Ritglieber ber Verwaltung ber ^anamagcfeUfdjaft

geführte ^roceß grelle Streiflid9ter auf bie rürfftdjtSlofe 5öerfd)Wenbung fallen ließ, mit

ber ein ßulturwerf, bie 25urd)fted)ung bes 3ft^muS bon Manama, in Singriff genommen

würbe, tft bic am 8. SRärj oor ben ^arifer ©efdjworenen gegen G^arleS be ßeffepä

unb ©enoffen wegen SSeftedjung, fowie gegen eine 9lnaat>l bolitifdjer ^ßeiföulidjfeiten

wegen »eftedjlidjfeit eröffnete @erid)t$berl)anblung infofern bebeutfamer, als ber Parla-

mentarismus in 5w"^rfid) baburd) in 9Jtitlcibenfdjaft gebogen wirb. 5)lag unter ben

Slngetlagten immerhin ein SJtitglieb ber 9ied)ten, 3)ugu6 be la gfaueonnerte
, fidj

befuuben ^aben, fo waren eS bod) bie 9tcbublt faner, bie in ber ^erfon eines früheren

<üciniperS
(

S9ai"haut, befonberS fdjwer belaftct Waren. SBaS aber bem ^roceffe nod)
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ein befonbcreS ©epräge Derlieh, war bie Itjatfad^e, baß ^olitifer wie ffrcöcinet, gloquet
unb @l6menceau, bie fiel) nicht auf ber Slntlagebanf befanben, immerhin moralifch ber

lUüfdjulö an bem Sßanamaffanbale geateljen »erben tonnten. Steinet unb gloquet

Ratten felbft, inbem fte fiel) auf bet politifchen Schaubühne aus einflußreichen Stellungen

jurücljietjen mußten, bereit« ein Verbiet über ftch ergeben laffen müffen. Glämenceau,

beffen SBeaiecmngen au ßorneliuS #era, ber &me damnöe im ^anamafcanbal , längft

erwiefen waren, tjatte es aubererfeitS bisher Derfianben, feine Spofition als Führer ber

rabicalen Partei ju Wahren, wätjrenb bie Regierung int £inblid auf bie gefammte

parlamentarifche Sage Sebenfen tragen mußte, ben nod) immer einflußreichen ©epu-
tirten hetauSauforbern, weil anbernfatls bie Gonccntrirung ber republifanifchen Partei«

gruben fogleich in bie JBrüche geraten wäre, eine ber am mciflen charafteriftifchen

Gonfcquenaen beS SPanamaproceffeS whb beim auch ^' lll
r
baß eine 'Jli^aljl heroorragen«

ber politifchen Sperfönltdjfeiten Dom Schauplafce Derfchwinbcn ober bodj auf eine leitenbe

Stellung berichten muß.
Stagegen gewinnt es ben Slnfdjein, als ob anbere ^olitifer, bic in ben legten

tum naheju aur Unt^ättgteit Derbammt waren, auS $nlaß ber jüngften Vorgänge
wieber berufen fein Werben, in ben löorbergrunb au rüden, Seltfamerweife ift e#

gerabc $ules SerrD , Don bem bieS an erfter Stelle gilt, obgleich ber auSgeaeichncte

Staatsmann felbft ber Partei angehört, bie burch ben ^anamafcanbal in oerhängntß*

Ootlcr SSeife compromitttrt Werben foHte.

Sie Sßahl 3ule8 gerrb/S aum ^röftbenten beS franaöfifcr>n Senates ift ein

politifcheS ßreigniß Don großer Tragweite, ©iefe Söahl beweift aunächft, wie fdjroff

Diejenigen urtheilen, bie nicht bloß ber opportuniftifdjen Partei, fonbern auch ber

Wepublif felbft ben nahe beborftetjenben Untergang anfünbigten. SWerbingS ift 3ule*

(VC n i) ein fo Ijerborragenber Staatsmann
,

baß er feineSWegS nur als auSgeaeichneter

Vertreter einer beftimmten ^toet'ou beaeichnet Werben barf. Sein Stura war jebodh

unter fo eigenthümlichen Serhältniffen erfolgt, baß feine nunmehr botlaogene SEÖahi

für ben nach ber ^räftbentfdjaft ber 9tcpublit wichtigen Soften als eine bebeutfatne

.ffunbgcbung erfcheinen muß. 3uleS Sfenh ift am 30. 'üJtära 1885 als (SonfeilpTäfibent

in ber $eputirtenfammer geftürat worben, weil er für eine Don ben franaöfifchen

ßipcbittonStruppen in Songfing erlittene Schlappe berantwortlich gemacht werben

fotlte, währenb er eS gwabe war, ber bamalS bereits einen für bie föepublif günftigen

gfriebenSbertrag mit ßhina borbereitet t^atte. führte 3ule§ gerrb feit jener 3eit ben

Söeinamen „lc Tonkinois", fo muß Daran erinnert werben, baß ber (Begenfafc awifchen

ber Äammermehrheit , bie ben Stura beS früheren Gonfeilpiäfibenten herbeiführte,

unb biefem felbft tiefer wuraelte. S)enn 3uleS 2fenp fehreefte boch nicht baoor

aurüc!, bic JBeaielmngen au SJeutfdjtanb freunblicher au gefialten, wie er benn auch au

bem (SJrunbfafce fefthielt, baß ftranfreich nicht feine internationalen ^ntereffen aller*

orten gefährben bürfte, inbem es „hhpnotifch ftarr" nach ber Srefdje in ben Söogefen

bjnblidte. 9tur würbe man bei ber Annahme fehlgehen, ber frühere franaöftfehe ßonfeil»

pröfibent wäre Don befonberen Sbmpatlnen für Seutfdjlanb bejeelt; Dielmehr ließ er

ftd) lebigtich Don ber ftaatSmännifchen (frwägung leiten, baß bie föepublif nicht ihte

gefammten auswärtigen 3utereffen ber 9teband)eibee unterorbneu bürfe.

2)er Senat Wieberum War, als er ben gegen SulcS ftenD Derhöngten DftraciSmuS

wieber aufhob, Don Derfchtebenen 9)cotioen geleitet. Äeincm 3meifcl fann aunädtft

unterliegen, baß bie Opportuniften in biefer parlamentarifchen Äörperfchaft föeDanche

für bie bcrmeintlichen Unbilben nehmen WoEten, bic ihnen in ber £eputirtentammcr

bei Gelegenheit beS ^ßanamafcanbals augefügt worben ftnb. sticht minber fam in

^Betracht, baß bie Mehrheit ber Cammer gerabe in jüngfter 3fit eine gar nidjt miß-

auDerftehenbc (Seringfchäfcung hinpchtlich beS Senates aur Schau trug, inbem fie bei

ber Ginfe^ung beS parlamentarifchen UnterfuchungSauSfchuffrS unb bei anbeten ")Ui--

läffen baS ^orhanbenfein einer gleichberechtigten jtörperfchaft Qewiffermaßen tgnorirte,

Wie fie beim auch fein SBebenfen trug, bie ^erfönlichteit beS ipräfibenten ber 9tepublif

felbft in bie «parteiflreitigfeiten r)ineinatet)en au laffen. (JS fann baher nicht über»
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rafdjen, bafj bev Senat, bcm burch bie SöetfafTung fe^r michtige Obliegenheiten über-

tragen tuoTben ftnb, feine Stellung wahren 311 müffen glaubte, inbem er einen ebenjo

energifchen tote jielberoufjten Staatsmann ju feinem Sßräfibenten wählte.

®o burfte man mit bem gröjjten 3ntereffe ber $ntrittärebe entgegenfeljen , mit

bet 3ule« fterrto am 27. Februar ben SJorftfc im Senate übernommen hat. ©iefe

Wnfpradje öerbient um fo mein* Söeifatt, als barin jebe fc^arfe «polemif oermieben unb

ber Derföljnlidje Gharafter betont mürbe, ber gerabe ber Stellung be« SenatSpräftbenten

aufgeprägt bleiben mufj. freilich gehört ju ben Obliegenheiten beSfelben nicht blofj

ber SJorftfe in ber Wationalüerfammlung, in bem nach ber SBerfaffung mit ber SBahl

beS ^ßräftbenten ber töepublif betrauten, aus Senat unb ©eputirtentammer beftehenben

ßongreffe, fonbem auch bie Leitung beS StaatSgerichtShofe« , ber a« 53. berufen mar,

baS Urteil über ben ©eneral Soutanger ju fällen. 9luf biefe SBirffamfeit Wie«

3ute« Serrt} in feiner 2lntrittSrebe hin, inbem er bie SSerbienfte feines Vorgängers

anerfannte, bet inmitten ber Stürme beS @ongreffe« fotoie ber Arbeiten beS ©taat««

gerichtShofeS mit einer unerfdjütterlichen Unparteilichfeit ftets fidc) felbft gleich geblieben

fei. ©er neue SenatSpräfibent entwicfelte bann im äBefentlidjen bie <prtnctpien, öon

benen er ftdj felbft leiten laffen Will, ßr ^ob mit einer beutlichen Slnfpielung auf

fein eigene« Sdncffal ^erbor, bafc, wäljrenb bie Ginen burch baS Unglürf »erbittert

unb empört Werben, Slnbere aus ben Sagen ber «Prüfung geläutert unb geftärft ^er*

borgeljen, fo bafj bie mit ben IDtenfchen unb ben SDingen gemalten Erfahrungen für

ftc eine grofje Schute ber SöiEigfeit barftellen. SDaran anfnüpfenb, bafj bie parla«

mentarifdje 9tepubti! gerabe bor acfjtjehn Sohren begrünbet morben ift, wies 3uleS

Serru barauf hin, wie biefe im @egenfafce mm S)efpotiSmu« , ber angteidj bie ein*

fachfte unb fdjledjtefte üttegierungSform fei, fid) ben ihr gefteUten großen Aufgaben ge=

machten gezeigt §atu\ @efdt)ar) eS nun, um ber Annahme ooraubeugen, bafj mit ber

befpotifchen StegierungSform nicht blofj auf baS jmeite Äaiferreicf), fonbem auch auf

ftufclanb angefpielt fein fönnte, ober empfanb ber neue SenatSpräfibent bie 9totb«

wenbigfeit, ben Anhängern be« franaöftfch*rufftfchen 3ufunftSbünbniffe« ein 3ugeftänbnifj

ju machen — genug, er fuhr in feiner Slnfpradje fort: „Sie rnüheto« unb ohne föuhe«

ftörungen fleh botlaiehenbe Slufrechterhaltung ber Orbnung, bie SSieberherfteHung unb

ftarfe SBefeftigung ber flrmee, bie ttepublif, bie in (Suropa burch ihre ftete Umficht

mächtige unb merthboUe ftreunbfchaften erobert, fann man eine lebensfähige unb

bauerhafte Regierung an juberläffigeren 3e^cn tdummt*
S)ie Sinnahme, bafj ber Senat eine fraftöotle ^erfönlichfeit an feiner Spifce fehen

»oUte, um ber ©eputirtenfammer feine eigene Griftenaberechtigung flar au machen,

mufjte ftch auch bem neuen ^ßräfibenten aufbrängen. ©0 unterliefe 3uteS ftenu nicht,

ohne jeboch in irgenb toelche fdjroffe ^olemif einautreten, feine 3luffaffung über bie

ber erften Äammer gebührenbe Stellung in ben SJorbergrunb a" rüden. <£r erinnerte

baran, bafj, menu bon ben brei conftitutionellen ©emalten ber Kepublif ber Senat

noch bor einigen fahren bie am meiften angegriffene getoefen fei, bie Greigniffe felbft

beffen S3ertr}etbigung übernommen h^en. ^Jlit stecht eyemplificirte 3uleä fttxtt), ohne

ihn auibrücflich a" nennen, mit bem iBoulangiämud , inbem er h^öorhob, toie ein

Jag ungeheurer @efahr unb Slngfi gefommen fei, an bem bie früher als ein -gnnber-

nife ber Gntmicflung bezeichnete Snftitution be8 Senate« al« eine Schu^mehr erfchienen

fei. SBurbe boch bie gefürchtete ©ictatur bureb baS ebenfo rafetje unb entfchloffene

»ie mirffame (Singreifen biefer parlamentarifchen Äörperfchaft im Äeime erftieft.

3Jtit folchen ber SRepubtif geleifteten S)ienften erachtet aber ber neue Senate*

präfibent bie Slctton einer erften tfammer nicht für erfchöpft, ba e« nicht genüge, bafj

ber Senat ber mahrhafte unb toachfame .gmter ber republifauifchen SSerfaffung fei,

oietmehr ba« befte Wittel, eine angegriffene ßonftitution ju üertheibigen , in beren

praftifchcr S3ethätigung beftehe. deshalb mirb meber ber (Sonflict ber ©etoatten noch

anbererfeit« ihr aHa" fe^r ber Chnmacht oermanbte« ©leichgemicht, fonbern bie Harmonie,

bie einem jeben Factor feine ganae Atolle überlaffe, für bie mirflicrje gorm ber parla»

mentarifchen Regierung erachtet. SQßenn 3ule« gerru biefe «ufraffung bahin erläuterte,

tt*mt Kunbttau. XIX, 7. 10
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bafj bie Harmonie ber conftitutioneHen ©eroalten ba aufhöre, wo eine ober jtoci »on
ihnen in ben -£>intergrunb gebrängt toerben, fo fonnte im ©enate fein ^tueifet Darüber

beftehen, bafj an bem jüngfien Verhalten ber ©eputirtentammer Äritil geübt toerben

foHte. ^Beinahe flang es wie leife Ironie, als 3uleS fterrü. bemerfte, bafj gegentoartig

nid)t«S derartiges &u befürchten ftanbe, ba anufdjen ben Staatsgewalten nur SBe»

jieljungen roohlwollenben 3nfammenwirfenS unb Wedjfelfeitigcr Ergebenheit borljanben

feien. S)ie SRabicalen in ber ©cputirtenfammer
, Welche bie äöahl 3uleS i$errt)'$

aum ©enatspräfibenten als ein Verbrechen bezeichneten , toerben {ebenfalls öon biefer

„deference mutuelle" roenig toiffen Wollen.

ÖJegen bie 9tabicalen toenbete fiel) bann and) ber neue ©enatSpräftbent, inbem er

betonte, bafj ber Senat jtoar niemals ein SBertjeug ber 3nnftracht nod) "n reactio-

nftres Crgan fein Werbe, bafj aber bie geplanten Reformen einer Prüfung unterjogen

toerben müfeten, unb bafj bie töepublif AUen offen ftefje, toie fie benn aud) baS eigen-
tljum feiner beftimmten ©efte, feiner einzelnen Parteigruppe fei. S)er |>inmeiS, bafj

bie dcepubli! bereit fei, allen SJcännern bon gutem stauben unb öon gutem Spillen

9lufnar;me ju geraderen, toar {ebenfalls roenig nad) bem ©efdjmad ber föabicalen,

welche bie „Goncentrirung" ber Stepublifaner nicht in bem ©inne berftanben toiffen

toollen, bafj aud) ber conftitutioneHen 9tcd)ten freier 3ntritt getoät)rt »erbe. SDer

ftenograpljifche ©ericfjt über bie ©enatSfi^ung bezeichnet eine H breifacr)e ©alöe beS

SöeifaHä", nad)bem 3uleS Serrö, feine AntrittSrebe mit ben gegen bie partrifetyben ber

SRepublifaner unter einanber gerichteten SBorten gefdjloffen fjatte: „SMeS rjiefee, bie

grofee Bewegung im 3ntereffc ber Einigung fefjr fdjledjt öerfteljen, eine ^Bewegung, bie

fid) in ben Staffen öollaieht unb trofc ber Stötten« unb Unfälle ihren unerfdjütter=

liehen (Sang fortfefct, toeil fie burd) bie ffladjt ber SBert)ältntf|e unb bie erhabenften

3ntereffen beS SBaterlanbeS geleitet wirb." 3)ie jüngfien 3toifct)enfäMle beS Manama*
fcanbalS, bie unter Anberem anm 9tüdtritte beS SufliaminifierS Bourgeois Anlaf»

gaben, haben bie Ausführungen gerrü'S in bollern «Diafee beftätigt.

SBeaeidjnenb für bie innere polittf SfranfreichS ift, bafj 3ulcS f$enl) bereits un*

mittelbar öor feiner SBahl flum ©enatspräfibenten als Ganbibat für bie Nachfolge«

fcfjaft Garnot'S bezeichnet tourbe. AHerbingS fehlt es an foldjen Ganbibaten ohnehin

nicht, ba Gaüaignac nach feiner in ber Skputirtenfammer gehaltenen großen Programm«
rebe Don feinen politifdjen ftreunben gleichfalls als Ganbibat proclamirt tourbe, unb
bem Äammerpräftbenten Gafimtr Werter baSfelbe ©djicffal wiberfufjr, als er in ber

Probina in c,ner politifdjen Verfammlung fid) in bemfelben ©inne öemehmen liefe unb

getoiffe „SJtadjenfdhaften" ber Regierung auS Antafe beS panamafcanbalS fdjarf ber«

urtheilte. 25er föifer, mit bem neue Ganbibaturen für bie präfibentfehaft ber 9iepubtit

angefünbigt toerben, obgleich bie AmtSbefugniffe Garnot'S erft mit bem Ausgange beS

3tat)reS 1894 ablaufen, unb ber gegenwärtige 6fjef ber Gyecutibgetoalt bisher allem

Anftfjeine nach gar nicht geneigt i|t, auf bie 2Biebertoat)l an öcraichten, ift ein beachtenS-

toertheS ©bmptom. Sticht tninber toirb bind) bie 33etoegung, bie fid) im ganzen Sanbe

im ^inblid auf bie in biefem 3ahr ftattftnbenben allgemeinen SBaljlen für bie ©epu-

tirtenfammer funbgibt, ettoiefen, bafe bie franaöfifchc ÜRepublif lebhaften politifd)en

Äämpfen entgegengeht, bie jeboch, fnßö nid)t alle Anaeichen trügen, trofc alter Partei»

ftreitigfeiten im ^elblager ber fiinfen unb tro& beS panamafcanbalS roieberum mit

bem (Biege ber gegenwärtig beftehenben ßtnrichtungen ihren Abfdjtufe ftnben toerben.

3)iefe Annahme wirb offenbar auch int Satitan gehegt, ba Papft fieo XIII. nach

toie bor ben franaöftfdjen Älerifalen anempfiehlt, ihren Anfd)lufe an bie republifanifdjen

3nftitutionen an bollaiehen. Auch 6eim empfange beS Vertreters ber 9tepublif, ber

bem papfte bie ©lüdroünfche feiner Regierung anm fünfaigjährigen SBifchofSjubiläum

übermittelte, nahm Seo XIII. bon Steuern Seranlaffung, feinen ©hntpathienfür Stnnfreid) in

bemfelben ©inne AuSbrud an geben. Obgleich biefcS Jubiläum lebiglid) einen ftTd)«

liehen ^tjaratter hatte, mufeten fid) bodj getoiffe Söahrnehmuttgen aufbrängen, bie aud)

für bie allgemeine politif öon SJntereffe finb. S)ie Pilger auS aller ^enen ßänbern

tonnten fid) überaeugen, toie toenig berechtigt bie Segenbe rjon ber ©efangenfehaft
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be$ ^ßapfteö ift, bei bielmet)r mit aller greiheit feine« h°§en geiftlidjen 2lmte8 malten

barf. SSenn bie ttalienifdje Regierung in unwiberlegbarer Söeife §at geigen wollen,

baß fte bie bem D&erljaujite ber fatholifdjen Äirdje fdjulbtgen ftücfftchten in jebet

^Beziehung Wahrt
, fo ift itjr bet ^Betoeid in öollent sDta§e gelungen, ba auch nicht

bie teifefte Unorbnung bie Jag für Sag auf einanber folgenben Äunbgebungen ber

Ergebenheit für ben $apft unterbrochen hat- $aß anbererfeit« bie überwiegenbe

^iehrjahl ber Pilger nur ihrem geiftlidjen Oberhaupte eine .ftulbigung barbringen

wollte unb feinedmegg bcabfichtigte
, für bie SBieberherfteUung ber weltlichen lUaitit

beä ^apftt^umä unfruchtbare Jhmbgebungen ju infceniren, erhellt am beften bar«

au$, baß Saufenbe biefer «Pilger ftd} im ^ant^eon einfanben, wo Victor Gmanuel
feine tefcte SHut)eftätte gefunben ^at. ©ort trugen fte Ujre tarnen üor bem mit

ßränjen unb mit ben italienifchen färben gefchmttcften (SJrabbenfmale bc$ großen

ÄönigS in ba8 \u biefem ; Jmecfe aufgelegte Such ein ; ein Vi,- 1 ber -gmlbigung, beffen

fpontaner <S^araCter über jeben 3meifet ergaben ift. SOÖie im Ilerifalen Sager felbfi

bie &genbe öon ber Cjfefangenfcrjaft be8 «Jtopfte« nicht ernft^aft genommen wirb, barf

auch ben SBefdjwerben gewiffer politifchen Äreife über bie angebliche Schmälerung be8

2lnfehen8 3talienS leine Vebeutung beigemeffen werben. Stoß fogar GriSpi biefe Anficht

bertreten tonnte, inbem er bem früheren 9lu8fprucf)e beä Äaiferö 3Bilt)elm II. im Sinne
beä befannten SBorteS : Roma intangibile bie jüngfte ©ntfenbung beä (Seneralä b. 2oö

Zum iBiidjofijubitüum beS ^apfteS gegenüberftellte, tann nicht überrafchen. GriSpi

raupte feht Wohl, baß jener 2lu8fprucf) einen eminent politifchen ^arattet hatte, ber

bem JZBefen ber 2tipelalltanz fowie ben innigen ^Beziehungen jmifchen S)eutfd)lanb unb
Italien aufö treuefte entfprach, baß aber bie Uebermittelung herzlicher ©lüdwünfdje ju

einer fteier, toie fte ba8 Vifchofäjubiläum barflellt, lebiglich ein 2lct ber fcourtoifte ift

hiernach erfcheint bie Annahme berechtigt, baß e$ bem früheren ßonfetlpräfibenten

bor 9Wem barum ju ttutn mar, einen neuen Angriff gegen ben ßonfeilpräftbenten ©io«

litti zu richten, üon bem urfprünglidj angenommen mürbe, baß er nur ein Statthalter

Grigpi'ä wäre, ber bei ber erften fich barbietenben ©elegenljeit bereit fein mürbe, feinem

früheren ßabinetächef bad fjfelb ju räumen. $n SBirllichfeit h fl t nun aber ber gegen»

Wärrige «Ucinifterpräftbent flar unb beutlich betoiefen, baß er nicht bloß gegenüber ben

rabicalen «ÖHtgltebern ber ©eputirtenfammer, fonbern auch im SBiberftreite mit fo er«

fahrenen «Parlamentariern mie ßriäpt unb fRubini feine Stellung in oottem «Dlaße zu

mahren bermag. 2Bte berfehlt bie ^Betrachtungen CIriSpi'S über baS Serhalten ©eutfeh»

Ianb8 gegenüber bem Cuirinal unb bem Vatifan ftnb, mivb fich &ei ber beöorftehenben

gfeier ber ftlbernen -frochjeit bc8 itatienifchen ÄönigSpaareö jeigen. SBei biefem freubigen

?lnlaffe mirb auch öon Beuern ber Sluffchmung jur (Jrfcheinung gelangen, ben Italien

in ben legten ^ahraehnten genommen hat. ®af$ ba8 ^Jtinifterium ©iolitti bemüht ift,

zugleich oa* @leichgemicht im Staat8hau8hatt herzufteQen, ift bei jeber Gelegenheit in

bet ©eputtrtenfammer betont toorben; bilbet boch ein aielberoufjte* fjinanzroefen bie

ficherfte ©runblage für bie allgemeine ^Jolitif.

©iefer Sluffaffung hat Q"th ber neue «Prftfibent ber bereinigten Staaten bon

Slmerifa 9lu8brucf gegeben, inbem er in ber bei feiner Uebernahme beä %mtti am
4. '})lx\\ gehaltenen 9tebe Einfachheit unb Sparfamteit alä hecOorragenbe Sugenben
rühmte, fomie bie Söerfchmenbung öffentlicher ÖJelber al8 ein Verbrechen gegen bie

«Bürger branbmarfte. S)ie ?lntritt8rebe 6leoelanb'8 berbient noch im Uebrigen öolle

3lnertennung. 93on befouberem Sntereffe für ba8 9tu3lanb mar ber auf bie Sarifreform

bezügliche ^Ibfchnitt. Sie \\\x SBettaudfteHung in (Shieago cingelabenen Vertreter ber

fremben Nationen werben im $inblict auf ba8 bon 6(etielanb entwiclelte Wirthfchaftliche

Programm bem ßulturwerfe in ßh^ugo innigere Sympathien zuwenben fönnen, al8

e8 unter einem bem SchufooHfüftcme allzu fehr unterworfenen 9Wgime möglich gewefen

wäre. S)ie liberalen ©runbfäfoe be« neuen «Präfibenten erfdtjeinen benn auch weit beffer

bet Säcularfeier angepaßt, bie in biefem 3ahre jenfeit8 be8 3ltlantifchcn Dcean« unter

^heitnahme aller Nationen begangen werben wirb.

10*

Digitized by Google



£\Utat\fd\c HunMdiau.

Seutfdj.SüDtocft.Bfrifa.

X nt tid) 2 übtt?efl«?lf rita. fyorfdjungereiien burrfi bit brutiä)fti Sd)u|jgfbtete ©rofj«9tama»

unb ^ertrotanb und) brm Äunene, beut ftgatntfec unb bet Äalajatt 1884-1887. SBon

Dr. .0 o n •> 64 in). Olbfnburg unb ßeipjig, Sd)ulje'fdjc ^ofbu^onblung unb £of*

buä)btuefrrri («. Sdjtoarfc). 1891.

3n ^olge jüngftet Sotgänge toenben ftet) bic ©liefe mit berftärftem Snteteffe

unfeten fübtoeftaftifantfdjen ©djutjgebieten au, beten ©otfteflung flet) Dr. Sd&ina tyit

angelegen fein Iaffen. (Sine SBütbigung feines, fagen toit e$ gletdt), auägeaeidjneten

SBudjeä, wirb barum aud) feilte noch, toietooljl eä fchon bor atoei 3at)ten etfdjtenen ift,

om Orte fein.

S)a3 toichtigfle potttifc^c greignt§ bort, in allerneuefter 3eit, ift atoeifetloS bie 6t-
t^eilung ber fogen. ©amatatanbeonceffton bon Seiten bed SReicheä ,

butdt) roetdje ein

bebeutenbeä ©ebiet in $>eutfch"©übtoefl-9lftifa einer auäfchtiefjlich englifd)en ©efettfehaft

übetanttoortet tourbe. 2lu3gebchnte Stedjte über bie reichen Otabimtnen, über enorme

ßänberftretfen unb ein (Stfcnbatjnmonobot ftnb ber ©outt) - SOBeftafrican » Gombanb, au«

gebrochen morben, wäljrenb beren ©cgenleiftungen loum nennengtoertt) ftnb. 5pefjtmtften

erblitfen in ber 6rtt)etlung jener ßonceffton fchon ben Söeginn einer gänalic^en lieber»

laffung unferer Kolonie an Gnglanb. ©em gegenüber b,ot bie (SrMärung be8 ©rafen

6apribt in ber 9tcich8tag8ftfcung bom 1. SJtära b. % feljr beruhigenb geroitft: „2Bit

müffen <Sfibtt>eft«9tftifa Ratten unb unfere §errfdjaft befeftigen."

3)en Semütjungen be$ Surfen £ohenlohc*8angenbutg, ber befanntlich an ber

Sbifce ber beutfdjen Golonialgefellfchaft fti-i)
t , ijaben mir e$ au banfen

,
baß fiel) bie

(Solonialabtheilung be8 auStoätttgen 2lmte8 einberftanben etflätt b,at, ber genannten

©efeUfdtjaft ben im #etetoIanb gelegenen ^tafe Ätein*2öinbt)oeE nebjt baauget)örigem

Söeibelanb unentgeltlich au übetlaffen unb aroor an "nc neugebilbete $8cftebelung8-

gefeUfdjaft. ift fogar fcfjon eine Slnaaljl beutfdjet (Sotoniften in Älein-SQSinb^oe!

angeftebelt, unb ©taf Joachim 5p?eil hat auf feiner im 3ntereffe jener ©efettfehaft

unternommenen Steife butdt) ba§ beutfdt)e ©ebiet auägeaetchnete (Jinbrürfe bon bem
ßanbe gewonnen unb fefjr gute SBeibegrünbc entbedft. ©a fomit enblidj für Deutfct)-

©übtoeftaftifa bie 3eit angebrochen ift, too man bei uns ernftlich an SBefiebelung jener

toeiten ©ebiete herantritt, fo ftnb bie 6dt)ilberungen eines fo gemiffenhaften Sfteifenben,

tote Dr. ©dnna, oon gto|em SBerth; um fo meljr, al« fein SBuch, wie ber SBerfaffer

in ber Söorrebe fagt, nietjt „bie au8fct)licfeliche Slcufjemng ber auf ber Steife empfangenen

fubjectiben ßinbrütfe ift, fonbern— fo toeit ftc nict)t ben Settauf ber SReife behanbetn—
getoiffctmafjen ba8 ^öcit, berechnet au8 ber ©efammtfumme aa^treidtjet etgenet unb ftembet

ißeobadjtungeu. 2öo eine ©ifferena atoijdtjen ber 9tnfdt)auung anberer ftorfdjer unb

bet eignen a« Sage trat, ba toutbe nie untetlaffen, bon ben im fianbe toobjtenbcn

Sftcunben, namentlich ben «Dtiffionaten, ben ftteitigen ^ßunft nochmals a« unterfuchen."
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Dr. ©djina ift Sotauifer. 6r t)at e« aber nicfjt nur glürftich oermieben, feinem

2öerfe eine einseitige Seteudfjtung au geben, fonbern eS gereift bemfel&en gcrabe aum
JBortrjeil, baß Wir ben für un« fo wichtigen ^ßunlt ber ftlora gebttfjrcnb unb fachgemäß

barin berütfftchttgt finben. ^Daneben ftnb aber auch bie autt)ropologifchen
,

etljno«

grap^ifc^en unb gefchidjtlichen (Elemente mit gleicher 9lufmerffamfett behanbelt. 3m je

einem befonberen Gapitel ift SWgemeine« über ba« 8anb, über *Dtiffion«thätigleit, Golontal»

gefdjidjtliche« nebft SluöMicfen in bie 3ulunft gegeben. 911« Anhang erhalten mir Werth«

öotle fpradjüerglcichenbe unb aootogifd§e „töeifefrücfjte". Sine fetjr gute Äarte ittuftrirt

in Poraüglicher SBeife ben Verlauf ber Steife unb gibt ein entfprect)enbe8 SBttb Pon
ber Sobengeftaltung ber (Kolonie. S)ie nicht atlau abtatet)*" Silber bienen nur baau,

GharalterifHfche« au beranfebaulichen unb erreichen bieg feljr gut, ba fte nur nadt)
s4$t)otographieen gearbeitet finb. 2ln fenfationeUen Sorfommniffen ift bie SReife arm;
S)erjenige, melier ba« umfangreiche SOßert aut #anb nimmt, um eine müßige ©tunbe
buref) bie ßectüre öon töeifeabenteuern abaufüraen, ftnbet feine Rechnung nicht, mot)l

aber derjenige, bem e« barum au tfmn ift, in eruftt)aftem ©tubium genauen (Hnblidf

in bie SBcrfjaltniffe be« Sanbe« au gewinnen.

S)ie Seranlaffung \m S^eilna^me an ber bon 8r. 3C. 6. ßüberifc au«gerttfteten

(Jrpebition gab iJJrofeffor ©djweinfurth. 3h« Hauptaufgabe mar, nach abbauwerttjen

3Jlinen au fuetjen unb baneben eine botanifdje 2)urehforjdjung ber betreffenben (Sebiete

au pralttfdt)en 3roe^en au unternehmen. 33on Hamburg auc-, nadt) einunbawanatg*

tägiger 5at)rt marb tfapftabt angelaufen, bon mo bie ßrpebition ben erften 9lu«gang««

puntt, 9lngra <Pequena, erreichte. (Sin menig guter .$afen, ber einer langfamen, aber

fieberen Serfanbung entgegengeht.

S)ie Steife nach bem Innern würbe nach längerem Aufenthalt an ber Äüftc in

ben belannten Ddt)fenwagen angetreten. (5« ftnb immer nodt) biefelben unförmigen

Söebifel, beren ftet) fchon bie hoÄänbifdt)en Sauern öor aweitjunbert fahren bebtenten,

häßlich öon »Änfehen, aber hö<hf* praltifdt). 3e nadt) Sebürfniß ftnb bieraehn bis

aroanaig 3ugochfen nothwenbig. 21m beften ift eä in Segleitung mehrerer äBagcn au
reifen, bie ftdj bei fdjwierigen Sßaffagen mit SSorfpann gegenfeitig aushelfen, benn itit°

Weife werben breißig, fetbft bieraig Dchfen erforbert, um foldt)' ein 3rat)raeug Torwarts

ju bringen. S)ie Xtyext leiften Unglaubliche«, unb wenn man feine Dchfen nach langer

gfahrt, nach Ueberftehung unenblicher ©trapaaen unb gefahren lieben lernt, wie fpäter

ber SBerfaffer fagt, fo ift bie« gut au begreifen, ©er Dchfenfarren legt wärjreub fteben

bis acht ©tunben täglich t>™ ©tunbe bie beträchtliche ©trerfe oon Pier ober fünf
Kilometer aurücf. (Jigenthümlidt) ift, baß alle Dchfen genau ihre Wanten lernten unb
bem Stufe Sotgc leiften. Elan hat bon ©eite ber Dchfen, wenn nicht gerabe flimatifehe

Serhältniffe , junger, Surft ober flranfljeit einen ©treich fpielen, weit weniger

©djwierigfeiten au fürchten, als Unannehmlidjleiten Pon ©eite ber Segtcitmannfchaften

au ertragen, welche aUe 6t)arafterfehler ber bunflen fftaffe aeigen. ©er erfle Ztyil ber

9teife bewegte ftch Pon Angra ^equena au« über 9lu8 nach ßnetfchntanShoop in faft

genau öfilidjer Scichtung. 6* fei tyex erwähnt, bafe ber Serfaffer überall bie aUge«

mein eingeführten Reichen für bie Schnalzlaute gebraucht, jene fonberbareu ©pradh'
laute, welche nur geWiffen fübafrifanifchen ©pradt)en eigenthümlidt) ftnb. @ä erfdtjwert

ber ©chriftgebraudt) biefer 3ci<h e" einigermaßen bie ßectüre, boch Wirb man nadt)

einigem Wachbenfen au bem töefultat fommen, baß bie eingeführte ©dt)reibmeife bie

awedmäßigfte fei, ba eine beutfdt)e ©chreibweife für bie fonberbaren SBorte jener 3biome
noch nidt)t eingeführt ift.

3)er Äüftenftreifen unferer Kolonie a^igt auf feiner ganaen Sluöbehnung edt)te

©anbbünen, Welche immer unter unfäglichen 9Inftrengungen überfchritten werben müffen.

S5ie Temperatur ift oft eine recht hohe- Wittag« im ©chatten 46°, ber ©anb 65°.

Dr. ©djina h^ßte bie Slbficht, üon ber sUtiffton«ftätte ^ttetfchman«hoop, Welche im
Wamalanb liegt, biefe« füböfttich au erforfdfjen. 3wiftigfeiten mit (Singebornen awangen
ihn aber aur 9tüctfet)r nach Angra ^equena, wo man inawifchen Sohröerfuche auf

mineralifche ©chä^e gemacht hatte, ßeiber höben ftch biefe nicht gefunben.
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Ser 9taum erlaubt uns tytx ntd^t, bem Verlauf ber Weife eingeljenb folgen,

auch fann bieg nicht Slufgabe einer Sefpredjung fein, ©ö fei nur fo öiel erwähnt,

baß Dr. Srhinj fetjr balb öon ber eigentlichen (jjpebition fich trennte unb burdj
vJlamalanb nad) Horben wanbte , \\\x 2Ü nlnjctilm

i ,
biefem , im Tvlcifcii ber beutfehen

Golonie fifjenbeu englifdjen ^Pfahl, bann baö 2Imbolanb Durchzog, bie beutfehe @renje

überfchritt, Onfumbi in ber portugieftfehen ßolonie befugte unb fpätertnn ben 9lgami

erreichte. Unter ben Scwohnern be8 Wamalanbc* finb bie bemerfenäwertheften bie

eckten Hottentotten, beren Warnen öom nieberbeutfehen „Hüttentütt" (Summfopf, 93er»

fehrteS, GonfufeS) abgeleitet wirb. Sie felber nennen ftd) Är)oi«ß^oib (ÜJtcnfch). *Dian

hat ben @harafter beS Hottentotten feitljer ju ungünftig gefchilbert. Weben fielen

fdt)tec^ten fcigenfdjaften muß feine -£)ulfäbereitfd)aft befonber« heröorgehoben werben.

@eij unb Habfucbt, ^erborftec^enbe (Sigenfcrjaft ber Söantuöölfer, finb it)m im (Großen

unb ©anjen fremb. Urfprünglicb, mar ber Hottentott Stehzüchter. 3e$t haben ihn

bie SBerhältntffe jum 3lderbauer gemacht, ber nur noch unter bem Sd)u§ ber *Kiffion

ein einigermaßen menfcblicheS Safein führt. Gljrlidjer Mnfiebler wirb aber ber alte

Womabe nie »erben, unb fo getjt biefer Stamm unfehlbar feinem Untergang entgegen.

(Sin letoteä 9lufleuchten alten ÄriegSruhmed würbe öeranlaßt burdj 3onfer, ben be»

beutenbften Eingeborenen, ben Sübafrifa gefeljen. eine SJebeutung für bie 3"&*nft

haben bie Hottentotten nicht mehr.

dasjenige 2*olf, Welches in Sübafrifa unb auch unferer Kolonie Slusficht hat,

eine entfdjieben bominirenbe Stellung einzunehmen, finb bie SaftarbS, tUbfömmlinge

Don n°tient°tten unb SDei^en. (Sine großartige gruchtbarfeit unter biefen SSaftarbS

öerurfacht eine enorme CrpanfionSfraft berfelben unb eine ganj neue klaffe ift in ihnen

entftanben.

©in außerhalb ber fübafritanifchen SJölfer ftehenber Stamm finb bie Sergbamara,

toelche »erfolgt öon Hottentotten, 33aftarb8 unb Obaherero, ben Äampf um« ©afein

um 1)1 taum noch lange fortfefcen werben.

Sie ßefotgenannten gehören ber großen ©ruppe ber SantuöÖlfer an. SOenn aber

Dr. Sdjinz, gleich öerfdnebenen anberen ßtfmologen, bie ©ejeichnung „Weger" nicht

auf bie man tu angewenbet roiffen min, fo fann ich wich bamit nicht einöerftanben

ertlären. (Js bliebe nach biefem Softem für biejenigen Söttet, Welche wir als Weger

bezeichnen, ein öerfcfjwinbenb fleiner Sölfercompler übrig. (SS wäre baS gcrabe fo, als

Wolle man ftch bagegen fträuben, 9l£le3, WaS bei pflanzen unter einer beftimmten Höh«
bleibt, bem herrfchenben Sprachgebrauch entgegen, als Saum gelten zu laffen.

Sie nörblidj öon ben Oöaherero fityenben Obambo gehören ebenfalls ben Santu
an. Sie Sdjilberungen all' biefer 93ölfer unb fiänber finb fetjr lehrreich. Hi*T bürfte

uns am tneiften intereffiren Dasjenige, WaS Dr. Sd)tnz über bie in Seutfch»SübWefi»

Slfrila au erwartenben SluSftchten fagt.

2luf alle ftäfle njamt er baöor, (Jinjelunternchmungen zu beginnen. Siefelben

führen nach Sage ber heutigen Serhältniffe unbebingt zum Wuin. Dr. Schütz ift ber

Slnficbt, baß baß ©ebeihen agrarifchcr golonifation in jenen Gebieten bebingt fei burch

ein Aufblühen beö SBergbaueß. (5in folche« Aufblühen ueranlaffe gana öon felbfl bad

Cmporblühen öon 9lcferbaucolonien. Cb bieß aber ber allein maßgebenbe Factor ift,

möchten Wir boch bezweifeln. 2Bir glauben fchon bann an bie 3Jlöglid)teit ber Crriftenj

wohlgebeiljenber 9lcferbaucolonien , Wenn beffere SBertehrSWege gefchaffen fein Werben,

lieber ben äöerth jener unermeßlichen ßanbftriche be« ganjen nörblichen Hererolanbe*

unb ber mehr öftlid) öon ©rootfontain bis jum Wgamifee fagt Dr. Schinz, baß bie»

felbcn unenblich öiel beffer feien ald ber nörbliche unb norbweftliche X^eil ber englifchen

Gapcolonie, unb barin ftimmt er öolllommen mit ben neueften Berichten @raf ^feil'd

überein. SSJaffer ift in ben entfprcdjcnben Siftricten genügenb öorhanben, wo nicht

auf ber Oberfläche, ftcher unter bem SBoben. Surch SBinbmotoren getriebene pumpen
fönnten genug Söaffermaffen &\i Jage förbem, um 9lnbau in großem Waße ju ge»

ftatten. Crntfpiechenbe Sinbärnmungeu wären im Staube, bislang nu^lo* im Sanbe
öerlaufenbe Staffen ju halten unb ju fammeln. 3lm ungünftigflen für (Sinwanberung
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jicttt fid) nad) allen örjojungen @rofj«
sJcamalanb wegen feineö äöaffermaugels. SDa»

gegen würbe ftdj bicS (Gebiet ausgeaeid)net für Schafau etil in großartigem URa^ftabe

eignen. iiMdje SluSfidjtoii ftd) nad) biejet föidjtung eröffnen, jeigt und bic Gapcolonie.

3m 3a^re 1830 betrug ber SBotteyport bon borther 3000 Ibs. 3m 3af)rc 1885
bagegen 34 432 562 lbs mit einem 2Serth Don 28 522160 Warf.

3)er Siehaud)t in auSgebeb,ntem SRafee flehen nirgenbS befonbere Schwierig«

feiten entgegen, benn bie ütfetfefliege fommt, trctj ber Sehauptung bc--:> Hauptmanns
oon 5*anc;oi8, nirgenbS in jener Solonie öor. Wit bem Scrfdjminben ber SBüffct bei«

fd)tuiubct aud) bies gefährliche 3nfclt. Wodj \n ermähnen wäre bie Strau&audjt. ©od)

flehen bie Straufeenfebein gegenwärtig fo niebrig im greife, bafj fid) bafnuaielenbe

Unternehmungen faum rentiren mürben, dagegen foUte ber Serfudj jum 9lnbau oon

lertilfaferpflanaen fräftig geförbert merben. Ob ber Bergbau unter ben für ihn in

Sübmeftafrifa fdjwierigen Serf)ältniffen lohnenb fein wirb, fann bei bem Langel ge«

nügenber S5urdj>forfd)ung borläufig nod) nid)t entfd)ieben werben.

•Xus Älima ift in Sübtoeftafrifa überall feljr günftig; in ben füblidjen I heilen

fommen $rö^e unb Schneefall cor; baS lieber ift bort ganj auSgefd)loffen unb macht

fid) nur gegen ben 9tgamifee unb in ben nörblidjcn SDiftricten bemertbar.

SBenn oon ber 9Jtiffton, welcher ber Serfaffer ein eigene« Gapitel wibmet, auch

gefagt merben mufj, bafj fie in jenem ©ebiete äfrifa'S grofce Erfolge aufauweifen hat,

oon einfchneibenbftem einflu§ ift unb immer mehr Soben gewinnt, fo meine ich bod),

bafe fie ihre aweifellofen erfolge nicht fo jtljr ihrem eigenen SBefen \u Oerbanfen hat,

als oielmehr ben ganj eigenthümlichen politifcrjen Serhältniffen in jenen ®ebteten.

2)iefe fttoingen ben eingeborenen in gewiffer SGBeife nach ben «Dtiffionen tyin, unb bieS

geht auch QuS öerfd)iebenen 3lnbeutungen beS Dr. Schinj heröor eine grofje
sJln=

erfennung oerbient baS felbftlofc Streben unb äBirfen unferer chriftlichen Senbboten

in Sübmeftafrifa auf jeben gatt.

3n einer Seaiefmng, fagt Dr. Sdjina, ift baS fübtoeftafrifanifche Sdmfegebiel

öor allen anberen beutfd)en (Solonieen beborjugt, inbem bort nicht* Weniger als

Langel an 2lrbeitSfraft ^rrrfdt)t. S5eu Sergbamara bezeichnet ber Serfaffer, in lieber«

einftimmung mit Dielen anberen Zennern, als einen ber beften, milligften unb be*

fd)eibenflen Arbeiter. 3nbefien, mie günftig aud) in biefer unb mancher anberen §inficht

bie bortige ßagc erfcheinen mag, fo wenig befriebigenb ift fie in politifdier ©ejiehung.

2)eutfd)lanb hat fid) bort bis jefyt nid)t bie gebüt)renbe Rettung au öerfchaffen gewufct.

Sie Doaherero fügen fich ebenfowenig wie bie anberen Stämme, unb ber b/ute ganj

Sübmeftafrifa terroriftrenbe £enbrif Söitboi ift eine wahre @otteSgeifjel für baS ihm
fdjutjlos preisgegebene 2anb. SiSljer fd)onte er bie ihm gegenüber immer neutral

gebliebenen Europäer. 3n jüngfter fcheint SBitboi aber anberen Sinnes ge*

worben ju fein. Hätte fich baS flicid) nid)t entfd)loffen ,
energifd) bort feine sJJcad)t

fühlen $u taffen, fo würbe unferc ßolonie fd)weren Seiten entgegengegangen fein. Unfere

fünfunbawanaig Wann ftarfe Schufetruppe erfüllte bei ihrer Sd)wäd)e nicht nur ihren

^wed nicht, fonbern trug fogar baau bei, unfer 9lnfeb>n noch wehr herabaufejjen.

So lange für ßeben unb eigenthum ber eingeborenen unb ber europäer nicht beffere

(Garantien gefchaffen waren, würben alle Unternehmungen bort, welcher 9lrt fie feien,

niemals ;Hnsud;t gehabt haben, au gebeihen.

3Jtan geht je^t oielfad) mit bem (gebauten um, bie Seftrebungen ber Suren,

welche aus bem Cflcn nad) SEÖeftrn in beutfd)eS (Mebiet „treffen" wollen, au unter«

ftü^en unb hofft öon ihnen, bafj fie bas §f)i\Qe baau beitragen werben, größere Sicher«

httt a« fetjaffen. SBir beftnben uns h»r abermals in Uebereinftimmung mit bem
9teid)Sfanater, ber in ber genannten Sifcung einer fold)en 9Jca§nnhme entfehieben wiber*

fprodjen hat. ©en Suren gelänge eS zweifellos, ben SBitboi au befiegen; bann aber

wären eS bie Suren, Welche uns ihre (Mefetje bictirten, bie beften SEßcibegrünbe , baS

befte ftelb für ftch in Slnfpruch nähmen , unb wir hatten noch baS 9iad)fel)en. S)ie

Suren füllten unS erft bann willfommen fein, Wenn wir ihnen einen gefallen bamit

ttjäten, bie einwanberungen ihrerfeits au geftatten, unb wenn wir ihnen gana be«
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ftimmte Sänbereien antoeifen fönntcn. Dr. Schinz fct}liefit fein SBerf mit ben SBortcn

:

„Audaces fortuna juvat
u

unb meint
, bafj fte für Sübtueftfrifa nicht minber wahr als

anberetoo feien. $ier aber roirb alle £ ülmheit bem dtnzelnen nichts Reifen , tocnn

nicht ber 9teicb«aar feine Ärallen jeigt. ©lüdlichertoeife öerfchliefjt man fich im 2hi3«

toärttgen 9lmt nicht langer ber einfielt, bafj in Sübtoeftafrifa eine fiärfere Streit-

macht uothtoenbig ift. Sie £chu&truöpc ift auf 250 Wann öermctyrt toorben. äöir

biirfen batjer in betreff Sübroeftafrifa'S mit guter 3uberficht in bie 3ufnnft bliden;

beutfdje Sintoanberung hQI bort, wenn auch erft fbärlich, begonnen, unb zroeifelloä geht

bie Kolonie ftarfem Aufblühen entgegen.

$aul föeidjarb.

Hnm Sdjriften über ©ncdjctUonö.

9tad)gelaff ene Schriften bon Älejanber Jreibetrn t>on äBardbrtg. Die Äunftoerte

St^enä. Huf ben. Sputen be# ©aubenjio fterrari. (Sin 6orametno^t8traum in ber

aßal^aUo. Söien unb «eUJjig, SB. JBraumüIIcr. 1892.

©riedjentanb in unferen Jagen, ©tubien unb »Uber. Son non SHelingo.

SBien unb ßeipaig, SB. SBraumütter. 1892.

Aus Cefterreichä ©efettfdjaftefreifen aroci gleichzeitige Söerfe über ©riectjenlanb, in

gleichem ^Berlage unb gleichem ©etoanbe ; aber grunbberfctjieben nach 3nl)alt unb <vorm,

nach Abficht unb ß^arafter ! Ueberrafdjenb für unfere jamtäföbfige Qnt finb biefe (Segen«

fäfee freiließ nicht. 4?err b. Söarfcberg fdjretbt für gleidjgeftimmte Seelen üon üor-

roiegenb fyimaniftifct)er ©Übung unb äftt)ctifct)en Neigungen; #errn b. SJMingo'S 3iele

finb boWfommcn mobem
; fte gelten einer biologtfdjen StarfteÜung beS jungen §eUenen-

tljumä. So berfct)iebeu tote ©eifteäart unb Anlage ber beiben SJüdtjer bürfte auch ihre

Söitfung auf ben fiefer fein: bei b. •äJcelingo roirb baS borgelegte «Dtateriat, bei

b. SBarSberg in erfter ßinie bie «perfönlictjfeit beS SBerfafferS intereffiren.

„2>aS 2anb ber ©riechen mit ber Seele fuchenb" — bieg ift baä unftdjtbare

*Dtotto ju aßen gröfjeren Iiterarifct)en ßeifhtngen beS eblen, aHju fr&h ba^in gefdjiebencn

Sfrei^erm öonSBarSberg. GS mar auch bie 3)eöife feines 9teifelebenS. Gr Ijat

nichts gefdjrieben, baS er nicht auch erlebt unb emfcfunben hätte. 9JHt fehmärmertfeher

3nnigfeit — einen SRomantifer beS 6tafftci§muä möchte man itm nennen — tyng er

am griechifchen Alterthum, berfenfte er ftdj in ben „Öbhffeifchen Sanbfctjaften" in bie

SBctt ^omer'8, bei ben „Ihtnftmerfen ^t^enö" in ben ©eift ber attifetjen Spiaftit

("vutliui fudt)te er feinen Konter nietjt auf ben buret) Sdjutttjalben bezeichneten ^pfaben

eines Sd^tiemann; unb auet) in ben atljcmfctjen 5Jtufeen ge^t er gern feine eigenen

äöege; mit mö)t immer freunblid^en Seitenblicfen auf biejentgen ber arc^ftologifdcjen

äöiffenfdjaft. SBarSberg toar eben eine pljantafiereidje , bottfommen fubjectibe sJtatur;

ofjne gelehrte SSorftubien unb met^obifd^e Schulung. 3lber toie Dielen, immerhin Ijod)«

gebilbeten fiaien mar eS benn btö^er bergönnt, auS eigener Äraft biefe intime Öü^lung

mit ben fdtjleccjt ert)altenen, bamafö (im Saljre 1880 unb grofecnt^eilS nod§ Ijeute)

unroürbig aufgeftellten, jumeift bodt) nur Ijanbmerfämajjigen ßr^eugniffen beS griecejifetjen

3Reif}el$ in ben Sammlungen Sltc)enS unb burdj biefed unboUIommene Webium Ijin«

burdt) ben inneren 93Iicf für bte öerlorenen Schöpfungen ber grofjen SJteifter au ge*

»innen, wie eä ^errn b. SQÖaräbcrg gelungen ift ? SDiefeö gormengefü^l unb fein^nnige

Söerfenlen in bie „eble (Jinfatt unb ftiHe ©rö^e" ber gried)ifd§en @rab« unb S)otio-

benfmäler mar boct) felbft einem SBincfelmann, ber bom Äunftenthuftaften zum erften

Äunftl)tftorifer burchbrong, noch böllig berfagt! SBaräberg'ä eifrige« unb erfolgreiches

fingen mit bem fpröben Material füllte aucl) baS .^erz ber Slrcfjäotogen erfreuen; fie

hätten ihm bereit« in Athen „bie 5üße ber ©eftchtc" nicht ftören foöen, toie e8 hm
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unb Wiebcr Wohl gefdjehen ift. Weben oiclem 3rrtfmm unb längft'©efagtcm fehlt eS

bodj iiud; nicht on guten ^Beobachtungen unb richtigen Ahnungen, bie noch fetnrSmegS

©emeingut fitib.

SBor AUem — wir wieberholen eS — bte SBürbigung eines SöarSbcrg'fchen

33udjf3 erfdjöpft fich niemals in <iin3ellob ober ßtnaeltabel. 3118 ©anacS, wie bie

«jkrfönlichfeit beS Cannes , wollen auch feine Schriften uachempfunben »erben. © o

gelefen, iux Vorbereitung etwa für einen »efuch Athens, ftnb SBarSberg'S „Wufecn"

mehr als irgenb eine anbere populäre ©crjrift unb mein* t7telteidt)t als toiffenfdjaftlidje

SBerte geeignet, oermöge ihrer jum #eraen geb,enben SBärme unb ber inneren SBahr«

heit beS ©efammtbilbeS ber griednfehen Äunft üerftänbnifjboHe fjfreunbe au toerben.

Auf bie „©puren beS ©aubenjio Ofenari" führte fyam 0. SBarSberg bie Umgebung
ber oberitalifchen ©een, bie er ftet) nädjft ben ionifdtjen 3nfeln längft als SieblingS-

aufenthalt erforen hatte. Auch hier genießen mir Oor Villen feine ftreube am Suchen
unb Srinben mit unb begleiten iljn um fo lieber, als er ftdt) baS SJerftänbniß beS

EleiftcrS teineSwcgS bloß in Äirdjen unb «Dcufeen, fonbem nicht minber in SolfSleben

unb ßanbfchajt eröffnet. SBieberum ift ein ©oethe'fchcS äöort fein ßeitftem: „9catur

unb ihinft" fte fielen audt) itjm in untrennbarer Söechfelbeaiehung.

S)ie Heine 3ugabe berichtet Oon einem „©ommernacfjtStraum in ber SBalhalla",

mie i$n bort ber nächtlich burrfj ein Verfemen (Singefchloffene an ftdj erfahren haben

miß. 2>ie ljanbelnben Ötguren ber SMfton ftnb Staudb/S biel beWunbcrte ©iegeS*

göttinnen. Athmet in ihnen bodj antifer ©eift. Auch fonft erfdt)einen Jöictorien mehr*

mals als bie beöoraugten 3beale beS VerfaffcrS, unb eine feiner beften SSemerfungen

(©. 25 ff.) in ben „flftufeen Atb>n8" trifft ben Unterfchieb ib>er Auffaffung in gried&ifdjer

unb in röntifcher Äunft.

#err b. flJceltngo in feinem „©riedjenlanb in unfeten Jagen" beratdjtet aus-

brücflich auf baS hüljere Sielief, tue Ute 5 er bind) ben clafftfehen ©chimmer ber Set»

gangenheit bem gegenwärtigen SBilbe teilen fönnte. 9cad) einigen ^nconfequenaen au

urteilen, welche ber fteber beS SBcTfafferS entfölüpft ftnb, fönnen mir biefe dnthaltfam.

feit nur billigen, daneben flört gelegentlich ein merfwürbigeS 2)eutfdj (SBiener

©eutfdjl 3. 99. w er behaltet"; „am ßanbe" ftatt „auf bem ßanbe"; ober ber ©afc:
„2)aß bamit baS Auslangen bei ben gefdjtlberten ßetftungen nicht gefunben werben

lann!"). dagegen ftnb bie tt)atfäd)lidt)en -ötitthetlungen, welche ben Hauptinhalt beS

SöucheS ausmachen, recht banfenSwerth unb im Allgemeinen auberläfftg. 3Bir benfen

eS un8 als bequeme unb wiHfommene 9teifelectüre in ber ^anb beS ©riedjenlanb«

fab^rerS, ber etwa in Ürieft ben Slobbbampfer befteigt. „Sitten unb feine Seoölferung"

betjanbelt baS erfte ßapitel, baS aweite ben „#of". 3n 99ejug auf bie „@efeHfcb>S"

fcljeint ^)errn b. üMingo'ä ©tanbpunft nur etwas ju ftarf beeinflußt burd) benjenigen

feines (HewätjrSmanneS hierfür, eines höheren griedufdjen @efanbtfd)aftSbeamten \u SBien

;

benn ausführlich Oon einer athenifchen „©efetlfchaft" im grofeftäbtifchen ©inne ^u reben

unb babei bie (Sjiften^ eines „WittelftanbeS" überhaupt in Slbrebe ju ftellen, ift fo

wenig erlaubt, bafc wir uns üerfucht fühlen fönnten, ben SeweiS für baS birecte ©egen«

theil anzutreten, ©ie Angaben über baS „politifche ßeben" (6ap. 8), über „bie

fHcchtSpflegc" (6ap. 4) unb „bie tuirthjdjtvtlidje Sage" (6ap. 7) jeugen bon einem

unterrichteten unb objectiben JBeurtheiler, ber jwar auch bie bem heutigen ©riechen*

thum noch anhaftenben ©chwächeu unb Mängel bloßlegt, aber mit wohtthuenben unb
über^eugenben AuSfühningen gern bei ben SBorjügen unb hoffnungSboQen Anfä^en ber

jungen Nation berweilt. S)ie Abfcfntitte über „baS geifttge fieben" (<£ap. 5, Literatur

unb Munü), fowie über ...uirdie unb SolfSglauben" (dop. 6) ftühett ftch bielfach auf

felbftänbige ©tubien unb eigene ^Beobachtungen. Söenn auch ö. 9Jlelingo faft nur

in Athen geweilt au tyibm fcheint unb bom Sanbe auS perfönlicher Anfchauung nichts

ju berichten weiß, fo gehört er offenbar nicht in bie (Slaffe ber dulturfnftorifer auf

SurchgangSreifen. 3n ber ^paupt^abt hat er zweifellos unb ©etegenheit benu^t,

um fich mit ben SJingen, bie in feiner 3ntereffenfphärc liegen, eingehenb oertraut a«

machen. Mg.
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3ft Die OefdMte eine «Mffenfdjafti

3f» bie ©efdjtd)te eine SBiff enfd&af t? 93cm $a«quale JBilUri. «utoriftrte Uebet»

fffcung »cm Dr. £ermann ßoeotnfon. »erlitt, 9t «ottner1
* »etlacjSbudjbanblung.

1892.

Gine Steide Oon (Sffaö*, tueldjc ber befannte itatirnifd^e Jpiftorifer unb SJcinifter

be* öffentlichen Unterricht* im ßabinette bc* s])tardjefe 9tubini 1891 in ber „Nuova
Antologia" öeröffentlidjt unb ^ermann ßoebinfon reetjt gut in* SJcutfdje überfefct ^at.

SHHari fefct in it)nen Arbeiten fort, »eldje aum 2l)eil fdjon bor 3fatjren erfdjienen

ftnb, tote bie unter betn Sittel : La filosofia ed il metodo storico (1866), unb Tommaso
Enrico Buckle e la sua storia della civilta (1883), bie fielt in ben Saggi critici

(1884) jufammen gebrudt ftnben. 25afe Oft Slutor in neuer 33efymblung toieber

auf biefe* Steina aurüdfommt, Ijat einen jnriefadjeu ©runb. 3n ber ©egentoart roirb

bie Sfrage nadj ber Aufgabe unb beut 9Befen ber ©efcfndjte immet bon sJleuem be»

fprodicn. Unb ba* nidjt adein in 2)eutfd)lanb
,

fonbern aud) in Gnglanb, roo nidjt

nur £iftoriler, fonbern aud} s
4JIjilofopr}en , S^utann unb ©ecleti, tote ©ibgeroid*

unb 2öarb, Oon ber Ijiftorifdjen 3)ietljobenlet)re unb über ben 2Bert$ ber @efd}idjte

gefdjricben fyaben. ;\u ber in Deutfdjtanb in ben berfdjiebcnften gadjfdjriften unb in

eigenen 93rofdjüren geführten Gontroberfe, ob bie ©efdjtctjte eine Jhmft ober SBiffenfdjaft

fei, ift ed rooljl nid)t nöttng, bie etttaetnen Tutoren Ijier nanttjaft au madjen. 9tber

fdjroerlicr) toürbe ftd} SötHari oeranlafet gefefjen t/aben, ftdj Oon Beuern an biefem

©treite au beteiligen, roenn er nidjt einen iljm pcrfönlidj nät)er Iiegenben ©runb baau

gehabt Ijätte. 93tUari ifi mit ber (Jnttoicflung be* geiftigen unb ftttlidjen ßeben* ber

mobernen 'äJlenfdjIjeit unaufrieben. 3)en tounberbaren Sfortfdjritten auf ben (Gebieten

ber SBiffenfdjaft, ber ^nbuftrie, be* #anbet* unb ber ^olitif ljat feiner Ueberjeugung

uad) ber ftttlidje, ibeale ftortfdjritt ber mobernen Söelt nidjt entfprodjen. 3)a* finbet

er namentlich) aud) für Stalten begrünbet. (5* tnufc ein neue* ßeben im ©lauben an
3bealc unb Ijolje 3^1*. » oaö ben ©djret ber 9Jeraagtl}eit , ber fid) Ijeute unferem er«

mübeten ©etfte entringt", jum 6d)toetgen bringt, in ber *Dlenfd}f)eit aum 2)urd)brud}

fommen. Iffiiffenfdjaft unb Vernunft Oermögen ntd)t ben ©lauben ju fdt)affen, nodfc)

trgenb eine religiöfe Reform fjeröoraubringen, fo wenig al* alle (Hnftdjt in bie ©runb»
lagen unb $ebtngungen eine* Äunfttoerfe* ein foldje* au fd}affen im ©taube fei. Sie
Crrfenntnifj ljierOon fprect)e ftd} jefct aber, fo meint er, audj bielfact) met;r ober roeniger

beutlidj aud. 2)afe bie rein logifdje aBiffenfc^aft nidt>t «tte« au tetften im ©tanbe fei

unb bie Vernunft tljre @renaen natu-, roerbe jd;t altgemeiner anertannt unb ber Turdfc)»

brudj biefer 6rfenntni§ roerbe aud) bie ftrenge 3Btffenfd)aft mit neuen SebenSfeimen

erfüllen, wenn bie organifd&e (5inl)eit be* ©eifteS feine 3Ilufton unb geiftigeö unb

ftttttdjeä ßeben ntdjt grunbOerfdjiebene Sßotenaen feien.

S)iefe Sluffaffung ber allgemeinen Sage unfereö heutigen ©eiftei« unb Gulturlebenfc

fucfjt nun SBiflari infofern audj burd) bie ßrgebniffe au erljärten, toeldje bie fo leb»

tjafte Debatte über bie f£rage: La storia e una scienza? au Sage gebracht l)at.

911* biefe ftetjt er an, bafj bie ©efctjidtjte in fidtj ein tJtement berge, ba* ftctj ber ftreng

eftorifien roie ber flreng wiffenfdjaftlidjen 3Jtett)obe in gleicher Söeifc entaiefje unb baä

biefe roie bie ©efellfdjaftiJ» unb @eifteöroiffenfd)aften bert)inbere, au betn ©rabe oon

roiffenfdjafttidjer (Sbibena au gelangen, au ber e8 bie matl^ematifdjen unb natur»

nriffenfdjaftlidjen S)i*ciplinen gebracht traben (6. 70).

9luf meinem 3Bege Sillart biefe* 9tefultat gewinnt, ift tner nä^er im (Sinaelnen

auSeinanberaufe^en nid)t tnöglid). Gr berührt ftd} in feinen Slnfidjten mit namhaften

beutfdjen $orfdb,ertt ber ©egenroart , roie er benn überhaupt ber beutfdjen $^i(ofopl)ie,

namentlid) bem Eingreifen Äant'ä in ben 6ntroicftung*proce§ be* gefammten geiftigen

ßeben* ber ^tenfcfjfjeit, unb ben totffenfdjaftlidjen 9Jerbienften ber fogenannten rjiftorifdpen
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©dntte it)t bolteä 9tedjt 2^eil toerben läfjt. 3ft eS ein erfreuliche^ 3*i$tfl ber

3«t, bafj ein italienifdjer Unterriditäminifter folgen Problemen nadjfinnen unb au

feinen ßanbgteuten in allgemein öerflönbticr)er gform öon ber ©tabt aus toortragen

fann, in ber bie religiöfen 2)ogmen bon einem unfehlbaren Statthalter ÖotteS auf

(Srben berfünbet werben, fo wirb fidj bodt) 9tiemanb auch bie Ungeheuern ©chtmerigfeiten

berichten fönnen, toeldje fich gerabe burdj biefe Gotncibenj tytx einer allgemeinen

Slnertcnnung biefer bon ihm vorgetragenen Ueberjeugungen entgegenftetten. SSon 9tom

aud ber roifienfehaftlichen SBelt bie Wotljtoenbigfeit einer neuen ftttlithen, mit ber

ÜBiffenfd^aft berbunbenen geiftigen Solution ju öerfünbigen , itt nach beiben Seiten

hin ein grofced Söagniji, ba8 aber bem, ber eö boch für feine ©djulbigfeit ^iett , e8

auf fidt> ju nehmen, nur aur größten &hrc flereic^cn fann.

* *
*

„Hier häuft fiebeaejottet?"

2>et Huffafc German ©rtmm% auf toelajen ©. 383 unb 390 beä OTätabeftf* in brn flottn

bettoiefen nnrb, erfaßten unter bem Ittel „ftnoel unb ßiebeSoöttex' juerlt im SBb. XXXIY ber

„$reufeifa>n 3ahtbüthet*, fobann in umgearbeiteter ©eftalt in hw .ftünfoebn <£ffaü,3\ 9leue

5«%, ©. 94 ff.
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f. Matte ittrotlf c Wcfrtiumclic »Werfe.

4 »be. Äiel unb Sciptig, Ütpftu« & Xifcber.

1893.

3um crften 9Jlale erfc&etnt hier oon Miaue

©rotb/« bidjterifcben 5ßcrfcn eine ©efammt-
ausgabe,— fefjr erwünfdjt für bie greunbe feiner

SÖiufe, jumol einige biefer Sichtungen feit langer

3cit bereite au« bem $anbe( oerfdjmunben wa«

ren, unb boppett erfreulich bind) eine fcftr ge«

fdjidtc SHebaction be« Snbalte« wie bureb, ein

rjbcfjft gefällige« tijpograpbifcbeä «eupere«. Von
ben munbarttgen Sichtungen haben ftd) bie

unter bem Sitel „Qutcfborn" gefammeltcn einer

ungewöhnlichen Verbrettung ju erfreuen gehabt.

3m grübling 1852 suerft erfa)icnen, liegen fte

jefct in fiebjebnter aufläge oor, roof»! ein ju«

retebenber Veweiö, bafc ihr Scferfreiö ftd) nicht

auf ben bttbmarftfeben Volfflfiamm befa)ränft

bat, fonbern baft fte auch ba, reo man in Seutfcb»

Ianb ftd) jene« Stalefte« nur mit einiger iUiifjc

bemächtigt, feften »oben gewonnen haben. 35er

grofje Erfolg ift roobl »erbient. 9tacb unb muh,

fo jiemlitt) burd) ein »olle« 3Renfd)enalter hin,

in ber Seele beö für feinen Volföftamm unb

beffen Spraye tief unb roarm empftnbenben

Siebter« entfprungen, haben ftd) jenc heften
allmälig ju einem ©efammtbilbe bitbmarfifeben

»olfoleben« geftaltei unb reid>e 0cifteöic^ä^c,

nationale« Gmpftnben unb nationale Eigenart

in ed)tem 9faturlaut, oor ber Verflüchtigung

im Umfdjroung ber Reiten beroabrt. 3ur 3cit

füllen bie QuidbormSicber jwei ftarfe »änbc,

genug, um noch manche naa)geborcne (Generation

ju erguiefen. Ser munbartlict)en Schreibung,

jebem Scbwanfen unb laften entrüdt, ift t)ier

unter »tüllenbofT« »eirjülfe fteberer «oben ge.

roonnen. — Ser britte unb nierte »anb um«
faffen bie oier Grjätjlungen „VerteUn*, sunt

33geil Sdnlberungen fcble«wig'bolfteinfcber 3u«

ftänbe cor, wäljrenb unb naa) 1848: ferner bie

©efc&Jcbte .Um be f>eib", bie brei CSrjätjIurtflen

,Ut min ^ungöparabie«", bie Sorf'^bpDe

„Vüfum". Sen Sdjlujj be« oierten »anbeö
bilben bie „fcunbert »lätter, fytralipomena jum
Cuitfborn", ein Stebercpfluö „9tn meine grau",

ein Äranj Sonette unb einige anhange unter

bem Sitel : ,Scb(e«wig-$olftcinfcbe«" — „Sebcn,

Sieb' unb lob" — unb ,JBeib,elieber", fämmt.

(ict) Siebtungen in bo$beutfd)cr Spradie unb

ein Semeid, bafj nicht blofj bie STOunbart be«

Siebter« tiefftem Gmpfinben Jon unb gorm
perlieben. G« finb lieber barunter, bie jum
»eften gehören, roa« unferc beutfdje fiprif über«

baupt ju bieten bat. So entfdjäbigen biefelben

audj alle bie Sefer, benen ber fd)wiertge bitb«

marfifebe Sialett ein unüberfteiglia>e« $>inbermjj

reinen Öenuffe« bleibt.

f. fHitS ben «orbcrflcn. 9looeUen oon

$ a u I $ ep f e. Scrlin, SBilb. §ert> (»effer'fdje

Öucbhanblung). 1893.

3n einem, feinen ,9Woraltfcben 91ooeUcn*

ooraebrueften , unter grajißfer Sdjersform ben

tieften lünftlerifcben Grnft bergenben offenen

Senbfdjrcibcn „Hn grau Joutlemonbc in 33er*

litt" tbeiltc ber Sidjtcr einft feine Wooellen, je

natb bem Örabe ibrer geringeren ober größeren

SerfängliaVctt, in .moralifaje" unb »blofi

fittltdje" ein unb moQte bamit minbeften«
bie erfteren gegen bie Verbannung in ben
„gamilien.Öiftfdjranl", oon roela)er ledere
betroffen roaren, aefdjü^t roiffen. ®ilt bem
Siebter biefe Glaffificirung nodj beute, fo barf
man billig in ^»oeifel fein, mobin biefer neuefte

'JiooeUenbanb J»u« ben SBorbergen" ut reebnen

fei. (£« ift faft, al« b«' ber fa)a(!c)afte l>oet

ba« fonft fo fiebere „Siöcerncment" ber treff»

lieben »grau toutlemonbc" in Verwirrung
bringen wollen, inbem er fct)r Ungleichartige«

Sufammenfafste unb ba« ©anje mit ehrbarer

SWiene ber aeftrengen greunbin in bie $anb
brüdtc. „SWoralifd)" bürften nämlicb, genau
genommen, nur bie jroeite unb bie oierte 9to«

oeUe, ba« „Warienfinb" unb „Sorfromantü",
3u nennen fein; roübrenb bie erfte unb bie

britte, „Vroni" unb „l'aoerl", al« „blofj fttt-

lieb" unb bamit bem „3nbes" oerfallen er-

fdjeinen. 8o empfiehlt fieb ba« fünftlerifd?

böcbft •. olle Vuch jur fiettüre für junge
Samen, in furzen ober langen Äleibern, aller«

bing« nicht. Von anberen ©rünben abgefehen,

erfa)eint es nicht rathfam, bie noch Grjiebungg*
bebürftigen einen Vlid in fo tragifcb* fernere

Probleme thun %u laffen, wie fie t)icr — unb
mit betaunter SWcifterfcbaft — beljanbelt wer*
ben. Sa« Vuch ift aber auch md't für fte ge*

fd)deben. Sie Wufe, mag fte fia) noch fo fet)r

um bie (rr^iehung be« 2Renfcbengefcb(echte« per

bient machen, ift, roie £>epfe felbft einmal b«t*

8coorhebt, barum noch feine »onne ober 1

nante, fonbern, trofc. ihre« uo'.\:n aiter«, nod)

immer oon jenem „heiligen ÜUabnftnn" burch«

glüht, ber fie über bie nüchterne Surchfcbnitt«'
moral l)od) bjnrocgbebt unb barum ihre Gin-

fügung in bie bürgerliche $>au«orbnung oft fo

febroer macht, gertige, roelt* unb lebenöerfah'

rene fiefer roetben, roie an $et)fe'ö Sichtungen
überhaupt, fo auch an biefem neuen, im Ver«
(auf ber beiben legten ,u-.!irc entftanbenen

2öerfe eine emftha^te greube ha^n unb ba«
Vuö) nicht ohne ttefget)enbe fathartifche SBir«

fung au« ber £anb legen.

qq. -Urti-f mcrf)fcl ^ricbndi «ürfc'C mit
beti trübem ^n(ob unb ttU|cfM
Wrintm. 3)eit erläuternben 3ufäten unb
Hugaben au« bem gemeinfamen greunbc««
freife befonber« über bie afabemifa)e Itrift«

be« 3ahrc« 1837. herausgegeben oon g.
Sanbcr, SRegierung«* unb Sepulrath- ^>an«

noocr«iMnbcn
(
SWanj & Sange. 1891.

3m legten ^uli'Sbcft ber „Seutfchen Kunb'
fchau" ift ba« .Sebcnö« unb 3citbilb" be« ©öt«
tinger Sheologen griebrich fiüde befproehen
roorben, bao g. Sanber oon ihm entworfen hat.

üüdc ftanb in ber Sdjule Schleiermacher'«, bem
ba« Vaoieren in fdjwierigen Sagen eigenthüm'
(ich war. Südc wollte immer nur „nü^ien,

ohne 3u fdjaben." Ginc folche 9iatur, jumal
mit ber Sauterfctt unb feinen Vilbung Süde'ö,
war wie gefebaffen für gefcUigen Umgang, äud)
mit ben Vrübern ©rimm, al« fie oon Äaffel

nach ©ötttngcn um ba« gabr 18:30 nbcrgeftebelt

waren, fehen wir ihn bolb burdj bie innigfte

greunbfehaft oerbunben. Stcfc greunbfehaft
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roar aber boeb nid)t Iräftig genug, um fiücfe iroar fein Jobcdritt, brei Stunben fpäter feilte
ju entfdjiebcnem Gin treten 311 beroegen, ald bie I und ein ©efannter mit, bafj er ermorbet roorben
OJöttinger Sieben ben politifd)en SBirren beo

j

fei " dann folgenbe bejeidjnenbe Gpifobe aud
.Jabrcd 1837 jum Opfer fielen, fiücfe ftanb in ' einer Senbung Qedjelhäufer'd naa) ^Jnrtö, roo er

biefer Reit einfam unb oereinfamt. Sic atte ' bie 3nbuftrieauofteUung beo Oat)red 1849 befugen
^reunbfehaft brang erft oümälig roieber her follte. Gr hatte eine ©oDmadjt mitbefommen, bie

cor, at« bie Stürme oorüber waren unb bie
|
anfing: „Jean, archiduc d'Autriche, vicairo

Serb^ältniffe anfingen jur 5lur)e jurücfjufefjren. «In l'empire germanique
,

r<5queroua etc.
u

(Semeinfame drauer um ben herrlichen, 1840
j

Dedjelbäufer hatte Sd)rotengfetten, biefe ©oD«
in 9ltben oerfd)iebenen Dtfrieb SRüDer gab bem maa)t in ©arid jur ©eltung ju bringen, roeil

Äudtaufd) ihrer ©efüble neuen Sdjroung. $ocb Jranlreid) ben pon ber Gentralgeroalt ald ®e*
einmal blühte bie Jreunbfdjaft auf, ald im fanbten nad) ©arid gefdjidten fterrn o. ftaumer
\ahre 1851 Marl fiad)mann, ber (Söttinger

J

gar nid)t anerfenuen rooUte; Grjtjcrjog oobann
Stubienfreunb fiüde'd unb Slrbeitdgenoffe ber

|

mufjte fdjliejjlid) bie Vertretung bed 3ieia)ö bem
©rüber (Srimm, aud biefem Veben fdjieb. «De ©efanbten ©abend übertragen, einem §errn
biefe ©erhältniffc treten und auo ben oon

j

o. Sa)roei3er, beffen oölferredjtltche Stellung
Sanbcr herausgegebenen Gorrefponbenjen gar ' bie ^ranjofen anerfannten. Eurch feine ©er>
ichön unb unmittelbar cor bie Seele. SBo Die

j

mittlung toutbe Ded)elbäufer bei bem ©orftanb
©riefe, roährenb perfönlidKn 3ufammenfeind ber ber »uafteDung, Jperrn dieu, eingeführt unb
ftreunbe , fdjroeigen , hat Sanbcr aus anbern erhielt einen ©äfftrfdjein, auf bem er ju feinem
SWaterialien b>r bie Süden gefüüt. Gd feien Grftaunen ald .delegierter Deftcrreid)d" be*

in biefem ©etradjt nur bie Briefe dablmann's 3eid)nct mar. Sofort fet)rte er ju fterrn dieu
unb %ul\ui SWüUer'd, be« ©ruber« oon Dtfrieb, jurütf unb erflärte, bad fei ein Srrthum: **

crroätjnt. Unfre Kenntnis biefer Reiten unb
|

fei «bgefanbter bed beutfd)en 3teicbed. „SRein
93ert)älrniffe ift burd) Sanber'd Sud) unb ' lieber £err", fagte ba ber Jranjofe mit feinem
Semüben fein roefentlid) geförbert morben. ' fiädbeln, ,3ürnen Sie mir md)t. 3cb glaubte

y. <?riitnerungcit au8 ben 3a&ren 18#8 in Obrem 3ntereffe ju banbeln, roetl ed möglich
l»t<< 1850. ©on©Hlbelm Decbelbäufer.

;
roäre, bafc bie «uffeher ber äudfteDung nicht

»erlin, ^uliud Springer. 1892. roüjjten, road bad beutfehe steter) ift." 3Wit

der befannte national liberale Socialpoli* I einem J&umor, ber erft burd) bie Greigniffe

tifer ©2ilf)elm Decbelhäufer, Sceicbotagdabgeorb' oon 1870 möglich rourbe, fügt Dedjelbäufer
neter für Wernburg, hat im oerfloffenen ^ahre h«nj": »ich füllte tief im Innern bie in mir
für ben engeren §ami(ienrrcid feine fiebend» bem ganzen beutfa)en deiche jugefügte SBelet*

erinnerungen niebergefdjrieben unb theilt nun bigung; allein ba fte nicht ju einer Hriegd«

auf ben Eintrieb politifdjcr ^rcunbe Giniged
|

erflärung angett)an unb ich ctud) nid)t ju einer

baraud öffentlich mit. Ce<helt)äufer mar in
|

folgen ermächtigt mar, perfchlucfte ich bie oölfer«

ben fahren 1848— 1850 im SReidjdbanbelö« tcduiidit- |
; tUc unb ging ald öfterreid)ifd)er

minifterium ju ^ranlfurt ange^eDt , übernahm delegierter ein unb aud.* Gd thut ganj gut,

31t Anfang 1850 eine politifd)e unb hnnbeld'
i
fid) baran erinnern ju (äffen r mie man und,

politifche Senbung in bie Schroeij unb rücfte,
|

ehe mir ein Staat roaren, in Guropa behanbelte.

ald ber Ärieg jroifchen ^reufeen unb Defterreich ©erlin 1688— 1840. @efa)ichte be«

audjubrechen Drohte, ald fianbroehrofficier ein;' geiftigen £ebend ber preu^ifchen ^auptftabt
balb nach Neujahr 1851 aber mürbe er, ba oon £ubroig @eiger. 33b. I, 1 u. 2.

bie Kriegsgefahr bureb bie Dlmü^er Greigniffe ©erlin, ©ebrüber Saetel. 1892 u. 93.

funestae memoriae befchrooren mar, mit feiner die namhaften Serbienfte, bie fiubmig

Sanbmehrabtheilung nach $aufe entlaffen. Sad ©eiger fldj feit mehr benn jroei ^ahrjehnten

er in ber jroifcben bem Sommer 1848 unb um bie @efd;ichte beutfehen Schriftthumd unb
bem 9?eujahr 1891 liegenben bebeutfamen Spanne ' beutfeher ©eiftedcultur überhaupt erroorben,

Seit mit angefehen unb erlebt hat, bad erjählt
|

erfahren burch bie ©ublication obengenannten

Cechelhäufer in id)üchter, frifd)er, anfehaulicher 3Berfed eine bebeutenbe Steigerung. .'.Kau barf

Steife unb liefert fomit einen (ehrreichen ©ei« nach bem Stubium fchon biefer beiben erften

trag uiv Grfenntni^ einer für unfer ©atetlanb £>a(bbänbe nicht anflehen , bad ©ud> ald eine

überaud benfroürbigcn 3eit. Älcine ^rrttjüiner fehr höh« fieiftung feiner ®attung 3U be3eid)nen

moDen mir ihm um fo roeniger anrechnen, ald unb ed bem Utcrarifcben publicum nicht blof3

bad f'ianu- oon einem mohltliuenben beutfehen ber preuf^ifchen ^>auptftabt, fonbern bed beut*

SatriotidmuS beherrfdjt unb ber Öeftcbtdpunrt, ' fchen ©aterlanbed aufd SBärmfte 3U empfehlen,

aud bem «Ded betrachtet roirb, ber richtige ift. 1

— der oorltegenbe erfte ©anb umfaßt ben 3eit«

Unter ben sahireichen intereffanten Gin3elheiten, räum oon 1688—1786, alfo bad ^agrljunbert oon

bie Cechelhäufer mittheilt, feien hier nur ein ber Ibronbeftcigung ftriebria)'« I. biäjum lobe
paar heroorgehoben: sunäcbft feine lebendooDe

|

<yriebrid)'d bed ©ropen, unb entfaltet eine folcbe

Sdjilberung bed Septemberaufftanbed oom^ahre ^üDe fleifeig gefammelten, Iritifdj geftebteten unb
1848, roo er u. a. ben Jvürften fiio)norodft)

|

lebenbig porgetragenen Stoffe«, baft ber ßefer mit

in bem «ugenblict fah. ald ihn ber ©rin3 ,Viir ©ergnügen unb Ibeilnahme folgen roirb. 9tld

oon Hohenlohe ermahnte, bie Stabt ftranffurt ooraügtit^, beifpieldroeife, barf bie Gharafteriftil

3u oerlaffen: .mit einer übermütigen ^>anb« ber brei erften Könige unb ihrer grauen beseid)'

beroegung fe^te er fein ©ferb in (Salopp unb net roerben: ihre bebend* unb Gharaftcrbilber

fprengte bie Gfdjenheimer ®affe hinunter. Gd ftnb bid 3U plaftifd;er 8lnfchaulid)feit baraud*
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gearbeitet, unb baSjenige beS viel oerfannten,

minbeftenS r>öct>ft oberflädjlia) beurteilten erften

preußifd>en Jtönig« wirft mit überjeugenber

Äroft. Sie SRcgicrungSjett Jyriebriays L unb
griebria) Sßilbclm'S L erfährt unter ben Haupt«
gefta)t8punften : Sfeligiöfe ^Bewegung, ©ntwicf-

lung ber SBiffenfa)aft , bcr Atunft unb ber

Siteratur, ©ittlia>öfonomifd)e 3"f*änbc bie in>

tereffantefte Sieleudjtung; bancbcn wirb aud)

baS geben am §ofe in geften, Illuminationen,

bramatifcben Spielen, fowie bie Keactton ber

Äirdje gegen baS f beater böcnft lobenSwertb

unb farbenreia) gefdjilbert. Ser 3eit be« (Großen

JtöntgS ftnb unter ben Sitcln: „Sie ©tobt unb
ber «riegSberr. Xci Samenbof. Sie Slnfflä«

rung. SRenbelSfoljn unb bie Suben. 3c 'iuna
.
en

unb 3eiif4riften. fieffing unb bie beutfa)en

©d)riftfteüer. Sie ftranjofen. Gntmidlung ber

SHffenfcbaft. ©dmle unb Grjiebung. Xbeüter

unb 3Jluftf. Sittlicbc unb öfonomifdje 3uftänbe.

SBilbenbe Runft" 9tbl>anblungen oon großem I

SRei,^ ber Sarftettung unb fieberer 35el>errfa)ung

be« immenfen SWaterialS gewibmet. — Ser für

ben $erbft biefe« JabreS in Sluäficbt geftellte

,

9tbf ct>liifj beS SBcrfeS wirb erwünfdjte ©elegen«
|

ijett bieten, eingeljettber barauf »urüdsufommen.

y. bVcfrrjirrjh' bcr prniffifrf) bcutfclicn

danbeltfpolirif, actenmäßtg bargeftellt. $on
Dr. 91 ff reb Zimmermann. Dlbenburg
unb fieipjig, S<&ulje'faje Hofbua)banblung

t9L ©Awarfc). 1892.

GS ift oft betretener unb in ben wefent*

lidjen 3ü
fl
en befannter ©oben, ben biefe um«

fangreidje Slrbeit bebanbelt. 9fber wie jefct

überbaupt, bura) actenmäßtge ©enauigfeit 93er«

oollftänbigung beS bisber (Gewußten angeftrebt

wirb, fo aud) in biefem 9udje. Sie 3)Hlf>fale

beS preußtfdjen ©taatS , bann ber mit ifjnen

oereinigten ^^ereinäftaaten, im Äampfe um
bie f>anbel8politifd)e Stellung feit bem Anfange
biefeS ^ubrbunPertö, pon *\al)x ju §at>x oer»

folgt, inSbefonbere bie HHübfale bei bem 3U "

ftanbcfommen beS 3<>UoereinS felber — fie wer*

ben fjter naa) ben ardjtoalifcben Quellen ge*

fdjilbert unb jwar mit einem quellenmäßigen

ftletße, welcher in ber feineSwegS letdjten Eecrure

ein 3(bbilb liefert oon ben ©djwierigfeiten ber

SBirflidjfeit. Ser oorliegenbe Sanb fübri bie

GUefct>id)te nur bis jur Witte biefcS ^atjv*

bunbertS; bie Vorarbeiten jur ftortfefcung ftnb

fdjon oorljanben. 9fn bie Sarftellung, welay
bie ^älfte beS ftarfen SanbeS einnimmt, fdjliefet

fidj eine SCuSwa&l oon 3fctenftüden al« 9fnjjang.

Sieben fo oielen anbren ©Triften mag biefe

neue oerbienfroolle Slrbeit für ein weiteres

publicum (neben ben engeren ftadjfreifen , auf
bie fie oorjugSroeife bereajnet ift) bie bjftorifaV

Satriotifdje Stufgabe erfüllen, in bem 3tbftanbe

er ©egenwart beS Seutfdjen SReidjeS gegen bie

lümtnerlidien 3»ftänbe ber »oraufgeflangenen

5D?enf(benaIter bie (Ermunterung ju gewähren,
bie über bie ©ebrängniffe beS neuen Beitaltcrö

feister binwe^bebt.

X- ®et ft>trtf>fffioftlic^c Werfest ber
©cflennjort. 91aa) ben neueften unb 3u»

oerläfftgften Duellen bargeftellt oon Dr. G a r l

pon ©a^erjer unb Cbuarb Srataffcoid

3ugleia) al« ©rgänjungSbeft ju Dr. ®arf
oon ©cbcrjer'S: SaS wirtbfcbaftlia^e fieben

ber SBölfer. SBien r (Sb. £>öljel. 1891.

SaS oorliegenbc ÜBerf fft eine 9trt oolfö«

wirtbfa)aftlia)en unb faufmänntfa)en9{a(bf(blage'

budjeS. '.Kit ftaunenSwertbem ^(eifie ift in ihn;

baS gefammte ftatiftifa)e unb fonftige Material

jufammengetragen, wel$e3 über bie ^irobuetion

unb ben ^anbel ber wia^tigeren OSegenftönbe

beS SSeltoerfebr« oorbanben ift. 9»an ftnbct

bier MuSfunft über bie ©etreibeernte atter

größeren ©taaten, wie Uber ben (?£port unb
Import jcbeS berfelben an örobfrütbten. 3n
g(eid)er SBetfe gibt baS ihid) *uoer(äffige 9luS*

fünft über aOe bebeutenberen Golonialprobucte,

Äobftoffe ber Jnbuftrie, Vier, 2Jktn
r
©piritu«

unb bergleia^en. Slm Gnbe befinbet uih bie

©tatiftif beS SBeltbanbelS , beS »örfen.®elb-

oerfefjrö, ber 3fuSwanberung , ber ©djiffabrt,

Gifenbabnen , Soften, Selegrapben unb lefe*

pbone. SBir boben eS alfo bier mit einer ftort«

fe^ung ber 9leumann«©paUart'fcben lleberftcbten

beS ffieltbanbelS ju tbun, wela)e jum ©ebauern
aller ^olitifer unb ®efa)äftSleute mit bem lobe
ibreS Herausgebers oor einiger 3c*t leiber er»

lofd)en ftnb. GS wirb bamit eine £ü<fe in ber

Literatur auSgefüdt, unb wir fönnen nia)t um*
bin, babei ju conftatiren, baß in biefem ^alle

ber @rfa( bas Vorbilb wefentlia) überragt Sas
©ajerjer'fcbe SBerf ift fe^r forgfältig gearbeitet

unb wefentlia) bequemer als baS 9leumann'fä)e

gu b^anbbaben, ba in ibm alle SSaße auf baS
Ü)Jeterfnftem, alle SBert^e auf SReia)Smarf um«
geregnet ftnb. 9Ran gewinnt baffer bei feber

©aa)e auf ben erften ©litt baS gewünf$te 9ilb
unb erfpart umftänblia^e 9febuctionen. fluS«

unVr.en baben wir nur baS gu qroße Format
beS ©anbeS im Serbältniß ju feiner ©tärfe.

Sie 9leumann'f(ben Ueberfta)ten erfd»ienen in

Detao unb auf ftärferem Rapier, ©ie waren
baber banblidjer, unb eS wäre u: wünfa)en,
baß bei neuen Auflagen beS ©ajerjer'fa^en

SöerfeS ju einem äl)nlta)en fleineren unb be»

quemeren Format gegriffen würbe.

fj.
in rovanmo Polynesien , lies

Hawaii par M. G. Sau vi n. Paris, Plön,

Nourrit & Cie. 1893.

SaS oorliegenbc $udj, wie eS febeint, oon
bem ebemaligcn frangöftfalien ©efcbäftSträger

in Honolulu unter einem ^feubonpm gefa)rie»

ben, gibt im IBefentlieben Steifeerlebntffe unb
ßinbrüdte wieber, welcbe ft(b auf bie ©tabt
Honolulu unb ifjre Umgebung, auf ben tbätigen

Vulcan 5tilauea unb auf bie in ÜRolofai er»

richtete Sepraftation befebränfen. Sen (anb-

fa)aftlia)en unb etfjnologtfcben ©a^ilberungen

ift ein furjer Sfbriß ber ©efa)icbte ber bawaü»
fa)en Unfein feit i^rer Gntbetfung bis gum
Sabre 1892 beigefügt. Sie für Hawaii bebeut»

famen biftorifdjen ©reigniffe b«ben fta) faft alle

innerbalb beS legten ^jabrljunbcrtS abgefpieft

3u Anfang biefeS ^abrbunbertS oereiniqte

;

Mamebameb^a L« meldjer auä) ber .Napoleon ber

©übfee" genannt wirb, fämmtlitbe bowaii'fa^c

3nfeln jü einem .Hönigreicbe, unb erft oor we«
niqcn ©oeben würbe bie lefcte Äönigin Hawaii'S,
fii'liuofalani, mit Hülfe ber Stmcritaner ent«
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thront. £er htjtorifdje Xtyil be« oorliegeuben

Suche« fcbliefjt u od) oor ber legten fteoolution

ab : ber Serfaffer t)at benfelbcn im SBefentlicben

rtarf) bem ausgezeichneten Suche beS beften

Lemiers von Hawaii, -Prof. Alesanber'S „Brief
history of the Hawaiian People" (9tew«?)orf)

bearbeitet. — $m Jone einer leiteten unb an«

jiefjenbcn Slauberei bef>anbelt 9H. Sauoin feinen

tntereffanten ©egenftanb, ot)ne im Allgemeinen i

tiefer einzubringen. üRur baS lefcte Gapitel,

welches über bie fiepra banbelt, unb cor Allem

;

bie Steife ber Äönigin fiiliuofalani nach STOolo«
|

Tai um Sefud) ber unglücfticben Dpfer jener i

unheilbaren Kranfbeit befebreibt, macht hierum
eine Ausnahme, tiefes Kapitel ift entfdjieben

|

ber befte unb grünblicbfte Stfjeil be« oorliegen«

ben Suche«, wenn ber Serfaffer auch bie neueren,

befonber« von Deutfdjer Seite oor mehreren
fahren auf §awaii ausgeführten mebicinifdjen

Unterfucbungcn über bie Sepra nicht erwähnt.
SSerfelbe Langel anäenntnifj beutfeber Arbeiten I

über bie bawati'fcben Unfein macht firfi übrigeng
j

au di in ber Siteraturüberftcbt am Sdjluffe be«
,

Suche« bemerfbar. 2>e« in feiner Art oortreff«
(

liehen, 1885 in i.'eipjig erfebienenen Suche« oom
©rafen Anrep*@(mpt über bie Sanbroid)«3nfeln
wirb feine (Erwähnung getban. SDafj ber 8er*

faffer aud) oon feinen pcrfönlid)en Schiebungen
ju tarnen ber bortigen WefeUfdjaft fprtdjt unb

j

biefelben jwar nur mit ben Anfangsbuchstaben,
|

aber für Äenner bodj beutiid) genug bezeichnet, |

brüeft bem fonft ernft gehaltenen Suct)e an
manchen Stetten allzu feljr ben Stempel be«

Stfanten auf. — An einer wirtlich erfeböpfen«

ben SWonograpbie über bie t)aroaii'fd)cn 3nfeln,
ohne 3>»eifel bie widjtigfte unb intereffantefte

Snfelgruppe ber Sübfee, feblt eS jur 3eit über«
lumpt. (Sin folctje« Such, von faebfunbiger
Seite gefebneben unb mit Criginal-Abbilbungen
oon fianb unb fieuten .^>an>oit'd gefcbmücft,

mürbe ficberlicb forootjl in wiffenfcbaftlidben

Äretfen als auch im größeren publicum ban!«
bare Aufnahme finben. töer weifj, mie ba(b

ber lefcte Seft polnnefifdjen fiebenö au« jenem
Snfelretdje entfd&rounbcn fein mag, beffen ooD«
ftänbige Amerifaniftrung nabe beoorfteht.

<fl. <Prcfnu'<< Ibt erleben, dritte aänjlicb

neubearbeitete Auflage. 8b. VII, VIII, IX.
£eipjig unb Söien, Stbliograpbifcbe« ^nftitut.

ÜDrei neue Sänbe oom .Srehm" ftnb für
jeben Siaturfunbigen eine breifadje ftreube. Sie
ftnb mit Spannung erwartet unb werben natb
ber fieetüre mit Stolz unb Sefriebigung aud
ber $anb gelegt, fcerr Vrofeffor ^ed)uel=£oeftbe,

welcher biefe britte Auflage mit glänzenbem dr«
folge neubearbeitet bat. gab ben jtebenten Sanb

j

über bie Äriecbthiere unb £urd)e mit O. Soettqer
gemeinfam heraus : Der ad)te Sanb über bie

ftifd)e ift unter Dr. Söilbelm $>aa!e'ä, beS

granffurter Sooloam, SRitmirfung entftanben,
unb ben neunten 8anb über bie 3nfeften \)at

$rofeffor Tafd)cnberg auo £>aüe oerfa^t, ber

alö ein erfter Äenner biefe« @ebieted meittjin

gefdjäftt ift. 3Me Äried)tbicrc net)men in ber

gegenroärtigcn ^bierroelt niebt mebr ben grofjen

9iaum ein, mie in ber r>orn)eltlid)en, roo bie

Saurier, SJJeerbradKn, Jfjeromorett eine fo be«

beutenbe Slolle fpielten; aud) bei ben Jifdjen

ftet)en ben neuntaufenb lebenben Arten etwa
je^ntaufenb untergegangene gegenüber. (Sbenfo

tft bas giftige £eben bei biefen beiben dlaffen

Derl)ältntfjmä|ig wenig cntmicfelt. So fommt
ed, bafj ib.rer Sd)i(berung faum ber britte

Zbeil bc§ Kaume« geroibmet mirb, mie ben

Säugett)ieren unb ben Sögeln. Aber eö märe
falfdj, ju glauben, bafe barum ber 3nbalt ber

beiben öänbe weniger beö tntereffanten böte.

3£ir braueben nur baran ;u erinnern, ba| ut

ben Hriedubicreit bie Gibedjfen, Urotobile,

Schlangen unb Scbilbfrötcn gehören, bafj unter

ben fiurdjen bie ^röfche einen breiten Kaum
einnehmen, um fofort baö ÜJegentheil plauftbel

ju machen. Unb unter ben Sifd}«" beftnben

fid) alle bie roohlbetannten Seroohner unferer

ftlüffe unb Seen unb biejenigen ber SHeere,

oom öering bis jum gefräfjigen ^>ai. JDas

grofie unb allgemeine ^ntereffe, baS ftch an
biefen Jbeit ber Sbiermelt fnüpft, befunbet

ftch in bem »efteben jahlreicber Aquarien, bura)

welche bie Äenntnife »on ftorm unb Sebent
äufjierungcn ber gifche populär geworben ftnb.

Aber burch biefe Anftalten ift auch ber Sunfch
nach weiterer Seiehrung gewachsen, welcher

nirgenb« auf fo leichte, angenehme unb grünb»

liehe SBeife befriebigt werben fann, wie burch

bie Schilderungen b<S oorliegenben SBerfeS. —
HRit bem achten »anbe ha* ^r SWeifter bie

Jveber niebergclegt unb bie Arbeit in anbere,

fet)r bewährte ^änbe übergeben laffen. Xev
Räuber »on ©rehm'S Siction ift allerbinge

babei oerloren gegangen. ift eine }u inbi*

oibueHc Äunft, bie Crehm auSjuüben perftanb,

ald bafe fte ftch ^ätte wieberholen ober nadj-

bilben laffen. Aber waS man billiger SBeife

oon iraenb einem ^orfcher unb 2)arfteller, ber

nicht Srehm b*tfet, oerlangen !ann, baS wirb

in ber Sortführung be« aBerte« reichlich ge-

boten, aber Stoff be« neunten öanbe« , ber

über bie Jnfeften hantxlt. «ft fd)r anjiehenb,

wa« eigentlich 'a"m aefagt ju werben braucht.

2?enn wo »ienen, JBefpen, Ämeifen, über beren

Seben 3- Subbod un« umfaffenbfte Aienntnif3

erfchloB» fo funbig unb fo gewiffenhaft behan«

belt werben, ba gibt e« ju hören unb 3U

benfen, mie nicht oft anberswo. Unb gu

fchauen gibt e« auch in biefem, wie in ben

beiben oorhergehenben Sänben. SBaS hier fünft«

tertfet) erreicht ift, finbet in anberen joologifchen

Herten faum feine« bleichen. 25er ^nfeften«

banb hat über bunbert neue Abbilbungen be«

fommen. Ohne Uebertreibung : lauter Wcifter«
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«on tfeuigfeiten . »uel- e bei »ebaclion bl* »um
12. Slärj jugegangen finb, oerjeidtnen mir, nähere«
eingeben naa) ilaum unb »elegenbeit uni
oorbebaltcttb:
911 1. — 8om djaraftcriuifd) «cbönen. «tn »eittag jur

i

fcdiung bcr fttaa_c be« fiinfilertfdien 3nbiotbuall*mui.
«on f beobor KU Mannheim, 3. »ene-beimer. l*»9. ,

iltiber*. - von* 3ebermann'4 *eben*pb»lofopbte. »on
fcan* flnber*. »erün, Vugo Steint». 1893.

**cl!nrbl. - Uönigin i:utfe, ibr BfDen unb ihr «n«
benfen in Berlin. «on t'aul «ellarbt. »erlin.
l<Iobn-fo>< »udjbanblung ($enri Sauoage). 181«.

tboberidfl. - Ter Sprung aui bte Pltppe. «ornnn
oon Bianca »obertag i. «ictor »alentini. treiben unb
Veipüia. (J. «terforf« «erlag. H93.

«obcitfifl, (Bianca. — Tie V°<bjeit oon tflleribrunn
unb anbere ?!oo»Uen. «on Bianca »obertag i»ictor
«alenttn). Treiben, C. Vicrfon'i «erlag. 1893.

tBott. — leutfibe riebter tn ibren »eiiebungen >ur
Siufif. »on Sllfreb »od. Veipjig. Pari iNeifcner. 189t.

braune. - tbürtnger torfgeKtiidHen. iNooeUen pon
»lubolpb »raune wtpitg, Slcbrld) Scbneiber. IM«.

Briefe an «tan« fron <Büloto tion ffcrotnanb
Kaffalle. (1862-1864). Treiben u. veipjtg, ^etnrid)
9Ninbcn. 1893.

*hint. - ffleitbtdjte ber «ngUfdjen'Bittratur pon «ern-
barb teti sHrinf

. tftoetter »anb, woritc ^älftc. veralte*
gegeben oon Jlloii »ranbt. Strafiburg, Patt 3 Xrüb-
net 1893.

ttjrtirfnrr. — Weifeerinnerungen oon SlUlljelm »rudner.
Vermanttüabt, iB. Profit. ISN.

t^onrab. - »ergfeuer. «oangeltfcbe «rjdblungen »on
Si. iH. tfonrab. («rfte Steibe.) Wündjen, Dr. «.
aibtrt & tfo. (Separat ttonlo).

Drei Weihnachtsabende der deutschen HanMStsdt
Dorpat in Lirland in d. .1. ]£22, IM* und |8N
nebst einem beglaubigtet «bor die
Weichsolaehnsucht der Hussen. Ltlbeck, W.
Glaser. 1893.

dbrltrh. - Treifiig 3abre Pünftlerleben. «on $ctnricb
«brlt*. »erltn, vugo Steinia. 1x93.

Frlsrhblld. — Hundert ostpreussische Volkslieder
in hochdeutscher Sprache. Gesammelt und mit
Anmerkungen versehen von Hermann Frischbild,
und aus dessen Nachlas* heruus)(egoben von J.

Sembrzyeki. I.eip/iK. Carl Keiasner. lhftt.

^ullrrton. - Ttv ujrdnn oon »onneoal. Cine ttr-

äblung au« rer ;>ett iHibtoig'« XIV. unb ber Regent
febaft. *on vabu (Scorgiana ,>utIcrton. INÜniter, t.

«bclpb NuffeU'« «erlag.
Wetftler. -- Jtu«»abrt. Xidjtungen pon War «etftler
frrtben, Lehmann |dje »uebbruderet u. «ertagtbudi
banblung. ]>m

(Acorfle. — fcerbftblätter. 3JooeUen oon Snna (Heorge
ürceben, <S. iUerion. 189:i.

ilamburt'lae'he Pratarhrlft anr Krlnncrnnit an die
Katderkunir Amerika*!. Herausgegoben vom
wissonachuftlichen Ausaohuas doa tomites für dio
Amerika-Feier. 2 Bde. Hamburg, L. Frioderichsen
t Comp. 1KW.

t>r(fet. — 3m alten Sdilofj unb anbete Sr|äblungcn
oon Part $eder. ^tluftrtert pon ällbrecbt. £tutt
gatt, Part Prabbe

jCtrnri. - Urattta. «ebtdjte oon ffl. ^enrt. Xrrtben,
«. »»erfon-« «erlag,

«»nrijffl. - ^rctlanb. «tn fociale« .SuhmfUbtlb oon
Xbtobor Jörrbta. «ecbfte burajgefebene tüuflage. I rec
ben unb vetpjtg, (S. ^^!lerfon•« «erlag.

Iluttrnrotb. Handbuch der deutschen Tracht von
Fr. Hotteuroth. 1. Lfg. Stuttgart, <S. Weise,

^agolo. - Mfattbor. «Üftnenbicbtuna in otor ibetlen
oon (fugen oon Oogon». Vetpjtg, «. Ott|cber »adj.
folger.

^nftroto. — Trudt bie TOtlUdrlatl? «ine jeitgemrtfee

Jrage befprod>cn oon Dr. 3. Aaftrow. fielpjtg. (f. ü.

itrfdjfelb. 1893.

Kelti». - The partition of Afric*. By J. Scott
Keltie. London. Kdward Stanford.

Uan-oma. - «agateUen. 3fijjen unb Stubien oon
jPaul Waria i'aeroma. Treiben, ff. Werfon'« «er-

yeneftf.
^' Jübrungen. «Ine Oefcbtcble für alte unb

junge IHitbcbon oon i'ouife t'enefte. Treiben, ff. i<ier>

jon-t »erlag. 1893.

|
Le»y. — Napoleon intime par .Vrthour Levy. Paris,

E. Flon, Nourrit * < ie. 18W.

Vinbenbrcfl. - »erlitt aU Plctnftabt. »on »aul Hnben»
berg. A""fte Auflage, »erltn, 2ron>i»fd) k Sobn.

yoetoeiitbol. - «quareUe au» Cifterreia). »on^mann
Voetoentbal (illfreb b^flianp). Treiben unb üetpitg.

I ff. »lerion-fl «erlag. 1S93.

ÜPinanan. - »fodjiatrtjcbe «orlefungen. »on ». »agnan.
Xvutfdj oon ». 3. Möbtu«. 1.-3. Ä?eft. tetpjtg,

<«eorg X^ieme _
MsUsonncuTO. - Madame Kivat. Roman par Henry
Maissoneuve. Paris, K. Plön. Nourrit * Cie.

ÜDJdt). — To» Wobell unb anbere Jiooeüen oon Oeorge

SJtao. Treiben, ff. »ietion'« »erlag. 1893.

Venoben. - SoUomoor. »oman oon «leronber

^reiljcrrn oon Viettgbeu. Tmben unb üetpitg , 9.

»terfon's 4'erlaa. 1KU3.

;
Morgenstern. - Mira. Fin Heise- und Liebesgesang

von «iustav Morgenstern. Dresden und Leipzig,

E. Pierson s Verlag. 1893.

'.Velten. - tramaturgte bcr «eusett. fffiap« unb
I £tubten über bne moberne Ibeatcr oon tubtotg Jlelten.
'<

fraUt a. b. S„ imflo »eter 1893.

Nein i ri Ii. - Petra. Von E. NeuMrth. Wien, Leo-

pold Weiss. 1898.

SVlbclunacnHrt, bai. für bal beutfdje <>au« 001t Cnul

Citgelmann. 'Jlcue !»u«gabe. Stuttgart, i'aul *eff.

I I8t»3.

Cfteilüh. — Unter Pameraben. Vornan oon Cfterlob.

Xresben unb Vetpjlg, ^einrtd» Winben.
»Uatrtotifdjcr Cm«#f*n^. 3Uuftrtrte Unterbaltung»-

blattet für ba* beutfebe »olt unb £ter. II. ^nbrgaug,

1. ijeft »erltn, »aul Pittel. 18!W.

Pertls. - Leitfaden der Hygiene dea Auge«. Von
Dr. Pertia. Hamburg * Leipzig, Leopold Von».

1893.

iüubinftfin, mtOtt. Crinnetungett au. fünf|tg Aabren.

(188&I-18K9J. «u« betn #tuffi|*en oon ffbuarb Pret«*-

mann Wit Porträt« unb «bbtlbungen. »eritbtt^te

unb ocrooüftänbtgte fluigabe. «elpilg. «artbolb «en«.
1«)3.

iHürfert. ütu« Saabt* Tiroan. »on griebrid) »Udert.

*u( «runb bei »JlaAlafirt berou *fl lfß toeu oon ff. X.

»aqer. »erlin, $an4 '. unenöber. 1893.

Wnfelcr. - Pönig Ponrabln. «tn beutfd)ei Irauerlptel

in fünf Muffigen oon Öcorg iHufeler. «arel a. b. 3abe.

3. ÜB. «eauiftapace. 1898.

Cnitfdjtr, U. - Tie SBeltanfdjauung XoftoietoiH'i unb

Zolftoi'*. «euroteb unb t'eipjtg, «uguft odiupp. l«s»3.

Srhiel. - Ponrab .^erbinanb »euer, »on Stlbert e<biel.

i>ermannftabt, 3ofet Toetleff. 1H93.

Cdittlttjc*' »wroUätfdjrc «tfeJjtdjttffdlfnber. Heue

?iolge. «(btor 3abrgang ist*-'. 4jerau»gegeben oon

ijan» Telbritd. Wüncben, C. jß. »eeffdje »crlagi.

bud>banblung. 1«»3.

Srbiitnattn - €d>openbauet>»riefe. Sammlung metft

ungebtudter ober fdjroer )ugttnglid>er «rteie pon, an
unb über cd)openbauer. Üttt Jlnniertungen unb bio>

grapbifdjen Stnalefteit
,

berouigegeben oon Äubtoig

Sdiumann. Webft jroei »ortrati «djopenbauer'f oon
«ubl unb ^enbndj. Vctptifl, ä 9 »roefbau». 1893.

gfotinir. — «olitit unb «Vriftentbum. Cine religio*'

pofittfdje Stubte oon H. «fopnif. »erltn, ffonrob

Sfopnif. 1893.

eberlinfl.. -«orbreltaufenb 3obren. 3bpaifd)e^Trama
in fünt «ufjügen oon Stubolf Sperling. Treiben,

ff. ^lerfon'» «erlag. 189tl.

Ctone.-TerUltramontonUmu» innerbalbbet fatbollfo>en

»eoölferung tcutfajlanbe 4i*at>IftotiftifeI)* Stubie oon

3. =toüe. »erlin, »IbtiograpbtfdK* »ureau. 1883.

Stolle. Suum Cuique. «ine »tab(betrad)tung oon

3. e tolle, »etlin, «ibliograpbifcbe« »ureau. 1893.

Stvribrl.— $}«inria> $inte. Ticbtung oon Pari Strrtbel.

Ireeben, ff. iHetfon « »erlag. 18tr.i.

Strinbbetfl. — Tramen. »on Sluguft Strtnbberg.

II »anb: tat »anb. - fecrbftjetdjen. »erltn, Bio»
liogtapbifdje* »ureau. 1883.

£itbrrtnann. — ^eimat. Sdjaufpiel in oier %tten

Bon virmann eubormann. Stuttgart, 3. <8. ffottaMdje

«udjbanblung «aibfolger. 1893.

etjrnrfdirt. - Pinber ber Sünbe. ßroet «efdjidjten 0««
ben Zirolrr »ergen oon 3uliu* Sorutftbet. Treiben
unb Veipjig, ff. Werfon'* »erlag.

SDetlog Don (ftcbriiOcr Partei in Lettin, itutt Ott ^tctet'tc^m 4po?bur40tuc(rtet tn

Offlr bic ffltbaction beranttoortlir^ : $au( £tnbenbcrg in iBrtlin.

Unbwt^tifltex «bbtutf au8 brm 3nb,oIt biff« 3eiif^tift untrtiagt. Utbctt^ungStf^tf üoibffcaltfn.
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Blarie oon (fbncr=(8frijenbodj.

IV.

DaS 3immer °e3 GoopcratorS bilbete ein längliches Söicrecf, feine SBänbe

tocrfdjtoanben größtenteils hinter bic^t befe|ten Bücherbrettern , bie bis 3U ben

altcräbrauncn Batten bet Derfe reiften. Sin ben betben fyenflern gegenüber

offen fiehenber Schranl enthielt @rb» unb Himmelsgloben, aftronomifche unb

meteotologifdje ^nfttumente. 2>en föaum, ben er frei tiefe, nahm oon ber einen

Seite baS eiferne Bett, öon bet anbern ein hinfälliges Cefchen ein, baS fidj be»

fc^ämt über bie iRufcloftgfeit feines StofeinS hinter ein ticfigeS 2Bafd)becfen auf

berbem ©eftell 3urüctjog, unb trübfetig nicbetbltcfte jum ©teinttug ju feinen

#fi§en, in bem im SQßinter baS SÖaffer regelmäßig einfror über 9iad)t. 2öof)l»

t^at toat e§ bann für Ceo, bie brennenben klugen, bie oon ringenben (Sebanlen

heifjc ©ttrn ausgiebig 31t fühlen.

£en 9feft ber (Einrichtung machten atoci Strofjfeffcl aus, ein $lciber= unb

äBäfchejchranf unb ein Sin!) au§ toeicljcm auf bem bie öerfduebenften ©egen»

ftänbc neben unb übereinanber ftanben unb lagen. (Sin
s
Jteifefdt)rcibjcug , ein

SJlifroffop , allerlei Mineralien, Bilbcrbüchcr unb Spielereien primitiofier 2lrt,

beftimmt, baS entlüden unOertoötjnter SJorffinbet auS3umachen, mit Rechnungen

bebcefte Schiefertafeln, eine große @arbe ftelbblumen, ein jcrlefcneS Büchlein:

bie heiligen Schriften be§ neuen IcftamentS, überfefct üon ßifiemaefer. @S mar

aufgefchlagen bei SucaS 19, eine (Sampanula als Bündchen eingelegt, unb im

atoctunböietjigftcn BerS toaren bie äöorte unterftrichen:

„$ätteft auch & erlannt, ja an biefem deinem läge, mag gum ^rieben

2)ir gereichen follte!"

%n bet SQßanb neben bem Bette l)\n§m unter einem frönen Stiche oon

Gatpacrio'S *öcariä Sempctgang jroei ^Jciniaturbilbniffc in Broncerähmchen. Sie

fteKten bie ßttern ßco'S Oor, als Brautleute, feht fein unb chatafteriftifch gemalt,

©n ungleiches $aat, baS ftch ba aufammengefunben %aite. £et 5Jlann fchon

SXutfa« »unbftau. XIX. 8. 1

1
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162 SDeutfc&e Siunbfdjau.

ältlich, untcrfefct unb furjhalfig. 5Jlan meinte ihn fdjnaufen ju (ftten , einge*

fnöpft unb eingef^nallt tote er toar in feine Uniform eines 3ägerhauptmann§.

S)te etfenfarbigen $aaxt toudjfcn ihm tief in bie niebere unb flache Stirn herein,

bie bunfelgrauen 2lugen bliclten oerbroffen unb Ijodjmütfjtg. S)ie 9Jcunbtoinfel

innren herabgezogen unb ton einem SluSbrud unübertoinblichen ßigenfinnS um-
lagert, ©egen bie ^Behauptungen unb ^Befehle, bie bon biefen Sippen fielen, t)atte

ein Untergebener ober ein Schwacher rootj! faum einen (Jintoanb getoagt. Ti-:

lefcte aber, bie ftd) einer folgen M^n^eit unterfing, baS toar gewiß beS &aupt=

mannS junge Staut getoefen. SQBcltfremb, toie aus irgenb einer bezauberten

3nfcl fommenb, ben Weinen ßopf mit feiner ßrone ^eflblonbcn #aareS ettoaS

gefenft, flaute ftc unter ihrem Schleier herbor, unb fdjien mehr angethan, ben

Äampf beS £eben8 fliegen als ihn aufnehmen ju motten. S3on iljr hatte ber

Sohn bie fanften blauen Slugen, baS finblic^ reine Odal beS ©eftchteS, bie hoch*

aufgcfd)offene ©eftalt. Unb nicht bloß äußerlich toar bie SUhnlidjfcit jtoif^cn

ifjnen, bie Seele ber Butter lebte in 2eo fort. 3wölf 3ahre göhlte er, als er

fie toerlor, aber baS geiftige <5rbe, baS ftc ihm hinterließ, trat er an als ein 33oH=

jähriger. 3U biefem ßrbe gehörte aud) bie ©rinuerung an baS ftiße 2Rärttorer*

tb,um ber SJcrftorbencn in ihrer (Ehe, beren Sroftloftgleit ihm immer flarer jum
JBetoußtfein !am, roährenb fie fogar bon 9caheftehcnben für eine glücflidjc ge«

galten tourbe. 3U einem Streit lam eS nie, benn ßlifabeth fügte ftd) toiber*

fprudjSloS in ben SÖiHcn it)re3 f>errn. 9lHcrbing8 toar er oft berbrießlich, aber

burfte man ihm baS übel nehmen? Sein 25tenft toar fchtoer, fein SluSfommen

fnapp; er fühlte baS Hilter unb fo manches ©ebreftc herannahen unb hotte ftch

boih täglich unb ftünblich als ber feftc, ftramme, eifrige Hauptmann 3U ertoeifen,

beffen Sauglichteit jum Slbancement unjtocifelhaft feheinen mußte. $er Majors«

rang einmal erreicht bann mochte baS SSerhfingnifj in ©cftalt beS blauen SSogenS

hereinbrechen. 5öei ber StabSoffkicr&penfton toürben er unb bie Seinen toenigftenS

nicht hungern. 5ln ftd) Dachte er perft, an fie aber bo<h auch; er hotte licbcüotte

Regungen in afV feiner UnliebcnStoürbtgfeit. 3"* ßrfenntniß be§ Unheils, baS

biefe fiebcnSbcrbcrberin für ihn bebeutete, brachte cr'S freilich nidjt. Orr liebte

feine fjrau Icibcnfchaftlid) unb auSfchlteßenb, er led),jtc nad) ©cgcnltcbe unb hotte

leine Ahnung babon, baß fein eigenes SBefcn 3ltneigung nid)t auflommen lieg.

2llS etoig ©efränfter, ctoig in feinem beften Siechte Sertürner, fdjritt er neben

bem jungen, ihm angetrauten ©efdjöpf als bertörperter Jöortourf einher. @r be-

laftete bie jur Selbftquälerei ohnehin nur 311 feljr ©cneigte mit einem nie ruhen»

ben Schulbbetoußtfein , unb ftc beburftc att* ihrer $raft, um gegen bie ftet*

toad)fenbe Abneigung, bie ihr unglücHidjer Reiniger ihr einflößte, anaul&mpfen.

3m ©ebete fudjtc unb fanb pe Iroft unb ©tärfc. 3)ic Äirche, bie fte, ihren

Sohn an ber $anb fütjrenb, gebeugt unb gebrochen betrat, fat) er fie aufgerichtet

unb ermutigt toieber öcrlaffen. S)amal8 fo>n mußte ftch bem Äinbe bie Slnt»

toort auf bie Orrage aufbrängen, too gfrteben unb *Dcuth in ber Srübfol au fyolm

finb. S)ie fegenfpenbenbe Cuellc tjerfogte nie; fte floß am reichften, als man ihrer

am meiften beburfte, in ben ganj böfen lagen, ba Hauptmann Älinger erfuhr,

baß er ftatt ber erferjnten SÖeförbcrung bie SSerfe^ung in ben föuheftanb 311 er-

toarten habe.
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ßutje nad& biefei Bitteren ©nttaufd&ung brrlieg er bic ©tobt unb

30g ftdf) mit §rau unb Äinb nadj feinem ©eburtSort, einem fleinen Dorfe

in ©df)Iefien jurürf. *Dkn Ijatte bon bort eine Ijalbe *Dteile Weit ju flehen Bis

jur nädjften größeren Drtfdjaft, Wo fidfj eine JHrdfje befanb unb too ber Shirts»

ovjt lebte , aBer eine beutfdf)e Schule mar toorljanben, unb mitten im Dorfe

ftanb n odj fjalb unb halb aufregt baS £>a'u8df)cn, in bem ßlinger baS Vidjt ber

SBelt erblidft Jjatte unb in bem feine (Sltern, Befdfjcibene SBaucrSleute , geflorBen

waren. DaS jum £aufe geljörenbc gelb Ijatte ftdt> im Saufe ber 3*iten in Uni-

formen, ©olbforten unb geberBüfdje berWanbelt, benn ein ßfficier, ber aoanciren

miß, muß ft$ audfj in feiner 9lbiuftirung bor Stnberen auSaeidfjnen ; aBer ein

©arten bon mäßigem Umfang unb bie Ruinen eines ©taUeS, ber einft awei Äülje

beherbergte, Waren übrig geBIieBen. 91U locum tenens lebte bie SBittWe beS

Dorffd(jneiber8 in bem §äu§d&cn, eine ©roßtante be8 6igentf)ümerS, eine rflftige

alte grau, bie in Danfbarfeit gegen ben Steffen jerfdfjmola, als er tljr erlaubte,

ben JBerfdfjlag auf bem Dadfjboben, in bem fie ftdj mit iljrem SBett unb ifjrer

2rulje eingerichtet tjatte , audj femer ju beWoljnen. SBenn ba8 eine gute Xfyat

War, fo Brachte fie reiben fiotm. Die alte ©df)nciber8Wittroe leiftete ben 95er«

toanbten au8 bet ©tabt unfaßbare Dienfte. ©ie mürbe grau Gliiabetlj'S 9tattj=

geberin unb fräftige &ülfc Bei ber ßinridfjtung bcS fleinen $au3b,alt$, unb ßeo'S

Beflc greunbin, benn fo fd&öne *Dlärdjen, Wie fie ersten fonnte, Ijatte er nod)

nie gehört. Die awei grauen unb baS ßinb griffen Be^er^t jur 2 tyaufel, gum
33efcn, jur .ftarfe unb fogar aur Äette, toenn es bem , ben ©eWoIjnljeiten feines

©tanbeS unterworfenen Maurer einfiel; „Blau au mad&en" Dom Wontag bis jum
©amftag. Der 3immermann , ber ©djloffcr, ber ©lafer fanben eifrige $anb»

langer an ifmen, inbeß ber .ftauSbater mit finfterer SJcicne fpajieren ging, mit

finfierer SJtiene tjeimfe$rte, ober bon feinem ©d&moHwinfel au8, WaS bie Slnberen

tfjaten, Befpöttelte unb tabelte. Der fdfjlimmfie Sag für feine grau War ber lefcte

in ber SBodje, an bem fte jitternb unb BeBenb ju iljm fam, um i(jm bie föedj*

nungen boraulegen. Da braä) er in Qoxn au8 unb erflärtc nia^t jagten , nid^t

ber 9larr fein ju Wollen, ber ftdj ausbeuten laßt.

2lm ©onntag, ju ieber J3a^reSjett
f
bei jebem SBetter, toanberte bie gamilie

mit ber übrigen ©emeinbe auf fteUenWeife fet)r fdt)lect)ten SOßegen Ijügelauf, Ijügelab

aur Äirdje. 3InfangS tarnen fte gar ftattlidf) angerüeft, ber Hauptmann in feiner

nod^i faft neuen Uniform mit Mitjblanf gepu^ten ihiöpfen, bie ©attin unb bie

2ante in i^ren beften ©etodnbern, ber fcf)öne .^nabe im bunfetblauen , Don ber

Uttutter nadf) englifd&em Stufte angefertigten 3)tatrofenanaug. 93on %af)x ju

3a^r Würbe bie Uniform ßlinger'S fabenfd^einiger , baS JHeib unb ber Umgang

grau eiifabctf)'S Stoeifel^after in ber garbc, bünner im Stoffe. Seo trug nur

iiod^ 3atfen, bie i^m bis a« ben Imnbgelenfen, unb £ofen, bie ib,m faum bis au

ben ÄnöaVln reiften. 9lur Sante ^tjilomena'S Weiter, bunfelgrüner 9lodE, iljr

großes, rot%cftreifteS 2ud^ mit ben langen granfen trotten ben Unbilbcn ber

SBitterung unb Waren baS SBteibenbe im 3öect)fel , Wie itjr leberfarbiges ©eftd^t,

itjre lebhaften braunen klugen, bie bürre, aber atlaeit aufredete ©eflalt. %n ber

ßirdfje fiel bie .^auptmannSfamilie aUgcmein fe^r angenehm auf burc^ iljre große

Slnbad^t. Der alte ©olbat fd&üttete jeben ©onntag Wäb,renb ber SJceffc fein

11*
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fehrocrc3 £>crj bor Dem ßtoigen au§. ©in bunfleS SBctoufetfein bcr SBibcrroärtig*

feit, bie er eben erft feiner öielgcltebtcn ftxau gegenüber entfaltet hatte, befdjlid)

ihn roohl, geftaltctc fid) aber mehr jur Anflöge gegen fte, al§ jum ©etoiffenö*

oortourf gegen ihn felbft. 2>ic grau trug ihm ntc^tö nach, öerlor nie bie ©c*

bulb, blieb immer fanft, nachgiebig, geljorfam, fte bemüfjtc fidfj fogar itm ju er-

weitern , ja warum? roofjer biefe unerfdjöpfliche , faft belcibigenbe Sangmuth?

SBoher? ßlingcr beantwortete fid) bie ftragc fclbft: au§ einem Sdjulbgefüht.

Sdmlbig mar bie Qfrau gegen ihn, bie ihm Siebe unb 2reue gefdjtooren ^atte

unb nur bie £>älftc tt)reä Sdhhmrc3 fjielt. £reuc übte fte, Siebe oerfagte fte ihm.

Sie oerftanb nicht einmal feinen ganzen SOßcrth ju fd)äfcen. Sic mürbe Oergcffen,

ba§ er fte auS tiefftcr 93crlaffcnhcit unb 9lotfj ju fid) emporgehoben hatte,* toenn

er ei ihr nicht in3 ©ebäcf)tnij$ jurürfriefe. Gr nahm ©ott jum 3cua,cn feines

cblen ä?cnef)tnen§ beim Seichenbegängnifj einer Weitläufigen Skrtoanbtcn, ber

Butter Glifabetb/S. 5Hit ilvc, bie als äÖittWe eines* Meinen SSeamten eine minü
male 5}3enfton, wie man fagt: „genofe", Oerlor ba*> junge 5Jläbd^en bie letzte

Stüfce. ^cfot f)'e6 nur bom Ertrag itjrcr 9iäfjarbeit leben, unb Älingcr er»

fuhr, Wa§ ba§ bebeute, all er fidj mit einer bei ihm ganj ungewöhnlichen ZfyiV

nol)me für Slnberc, nadf> ben a$erf)ältniffen beä Wäbd^enS erfunbigte. 2öie batte

er fid) ba benommen? 2Ba§ hatte er für bie ihm faft frembe Söafe gctljan ?

Sin feinem 9lrme hatte er fic 00m ftriebfjof Weg jum 5lltarc geführt — er Wieber*

holte bie $hrafc gern, fic gefiel ihm fo fehr — @r hatte bic SBcrlaffcne 3U feiner

^rau gemacht, nicht tocil ihre Schönheit ihn überrafdjt unb geblenbet, nicht,

toeil er fich plöfclid) in fic oerlicbt hatte, 0 nein — auS reiner ©rofjmuth-

9hm Oerbanfte fte ihm Meä, öom £>embc, ba3 fic trug, bis jur forgenfreien,

geachteten SebenSftellung. 9lHe3. Unb Wa3 forberte er bafür? 2)u Weifet e§

.£>crr unb ©ott, ba§ ©eringfte, baö ein *Dtann üon bem ihm angetrauten ÜEBeibe

forbevn !ann: ein wenig Siebe! nur einen fchtoadhen 2öiberfd)cin bcr großen,

fjeifeen Siebe, bie er für fte hat. ^crjlidhfcit , aud) etwas 23ctounberung, ab=

rocdjfclnb mit Jöcbauern, nicht immer nur pflichtgemäße 9tücffid)tcn unb gebührenbe

Cbforgc. „©rofeer, guter ©ott, erWctfe in ihr bic Siebe, nach bcr ich icfmtachtc,

bie fie mir Ocrfagt. Säktrum öerfagt? SOßcil ich «nt einige 3arjrc älter bin aU
fte? 3ch fühle mich "id)t alt — mirb benn ein *Dtann überhaupt alt, bcr ftch

jung fühlt unb liebreich unb liebesbebürftig? GrWibcrung, .fterr! Sehen!' meiner

Siebe (SrWiberung!" —
So betete bcr 9Jtann, unb bie grau betete:

„Wein ©ott, gieb mir SelbftüberWinbung unb bic ßraft 3U üerbergen, bafj

ich fic üben mu&; nicht nur treu, auch freubig laffe mich meine SebenSaufgabe

löfen; mir fehlt bie Ohreubigfcit in bcr Pflichterfüllung. Wn graut üor aroei

mir ctoig geöffneten Firmen, oor einem etoig heifchenben S3licf. iu toeifjt, baß

id) Oor ihnen fliehen möchte anä 6nbe ber SBelt — au» ber SBelt. 2>u fennft

bie ©etoalt biefer gräfelichen 93crfuchung, bie mid) oft ergreift. Sa§ midt) ihr

nicht erliegen!" Schauer burehriefeltcn fic; fte fühlte ihre Söangen falt roerben,

fte öerfteefte ba3 ©eficht im ©ebetbuch, bamit 9iiemanb ihr Erbleichen fehe.

$a3 Äinb an ihrer Seite aber fdjtoclgte im ©efühl ber göttlichen 9lähc.

Seine junge Seele flog ju ©ott empor, ihm brachte c8 fein ganzes ^>cr^ bar.
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tßott SfnBrunft unb 33egeiftcrung fang cS baS SJtefjlieb mit ; feine frifche Stimme
tönte auS bem fchnarrenbcn ©efang bet ©cmcinbe mie ein ^eCtcS ©löctlein heraus.

Sehr mürbeboll berrichtete Sante Philomena ihre fonntäglichen ©eßete. Sie

hatte ftauSfrauengefühle in ber Äitdjc, bie fie fegen unb fcfjmücfcn ^alf, unb

übte bie fchmicrige Jhmft, ein 2luge in iljtem grofjgcbrucften „©olbenen Rimmels*

fchlfiffel" ruhen au laffen, unb mit bem anbeten ben ÜJcefjner au Beobachten, ber

noc^ aicntlich neu im 2lmte, ftch aufteilen Beim Schmingen beS SBeihrauchfaffeS,

Beim ^räfentiren beS ßlingetbeutelS unb bcfonbcrS beim Urningen beS JBclumS

Heine Ungefchietltchfeitcn au Scfjulbcn fommen liefj. 2luch über bie Schulbuben,

bie bor ben Stufen beS SlltarS fnieten, übte Sßhifomena ftrenge Slufftc^t , bie

Strafe, bie ihr fdjatfer SBIirf ben UngeBerbigen anbrohte, ging am SJcontag in

ber Schule richtig in Erfüllung. 5)e§halB berfef)lte er auch feiten feine Söirfung.

Tic 9llte mar gefürchtet, baS hiefj in ihrem Greife fo biet mie geachtet. 3hl*e

ehrliche grömmigfeit erBaute. 9liemanb tlopfte ftätfet an feine SBruft, ÜRtemanb

Beugte fldt) tiefer bor bem 9Werheiligfien, unb ÜRiemanb trat'S mit fo inniger

2lnbacht.

2luf bem .fteimmeg eraShlte fie bem ©rofjneffen eine fdjöne ßegenbe, ber auch

grau ßlifabeth aufmer!fam Iaufchte. $3er gamilienbater fdjritt puftenb borauS.

Mc Honoratioren unb bie meiften dauern grüßten ihn. <£r banftc militärifeh,

maS fehr impomrte. Seine SSerbroffenheit unb UnaugSnglichfeit gaBen ihm ein

grofjcS Slnfehen; bie Beamten, beren SBefudh er erhriberte, fühlten fich au8»

geaeichnet. Sluch bie Bcfcheibene ßlifaBcth erfreute fich allgemeiner Sümpathie,

unb alle TOnner, bie biel älter tbaren all ihre grauen, ftettten bie fd)öne frieb«

liehe @hc bie tflinger unb feine ©attin führten, als »eifpiel einer dufter«

ehe auf.

liefe fdjöne unb frieblichc Cvijc . bie an inneren kämpfen biel reicher mar

als manche, in ber ein frifcher fröhlicher $rieg regiert, rourbc auf bie bem Planne

unertoartetfte 2Beife gelöft. ©eine grau enthoB ihn ber Sorge um ihre 3ufunft,

in beren tarnen er ihr bie ©cgentoart oft unerträglich gemacht hatte. Sie Begann

au fränfeln; ber Slrat, ben man herbeirief, nahm cS faft übel, bafj man ihn für

nichts unb toieber nichts bahergefprengt hotte. S)ic grau Hauptmann fei, etroaS

gieber abgerechnet, gana mohl. SöaS foHte er berorbnen? Sich gut nähren,

HeBeranftrengung bermeiben? 2)a8 berftanb ftch ja Bei einer folgen SJame

bon felBfi.

Sechs Monate fpätcr fdjricB er in ben Xobtcnfchein : ,Mn grfchöpfung ber

Äräfte." SBenige £age nur toar fie Bettlägerig getoefen, unb täglich einige *Dcale

hatte fflinger feine £ante gefragt: „Steht fie noch nic&t auf? 2BaS fehlt ihr

benn eigentlich?"

6r grollte, er machte ber ßranlen lurjc S9efud)e, ermahnte fie aur SelBfl»

Beherrfchung , ftellte bie Üfjcfe auf unb berfocht fie auch, Ba§ 9liemanb, ber fich

nicht bcrtoeichlicht, franf au toerben Braucht, ßinmal erfdjraf er aBer bod> üBcr

ihre SBläffe unb über ben SluSbrucf beS ßeibenS in ihren 3ügen. @8 mar an

einem rauhen ^HärmBenb, ber Sturmtoinb l)atte ben Gimmel rein gefegt. $n
fchimmember £errlichfeit ftanb ber SSoUmonb fchon a*u girmamente; fein

milber Schein brang burd) bie Heincn genftcr ber JftanfcnftuBc, breitete ftch üBer
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ba§ SBett, Babete btc Sterbcnbe in Sicht. Sic lag ftia unb ruhig unb War nodt)

Ijolb im £obe. 3fjr Sofjn fnietc neben ihr. gr preßte fein ©cfidjt auf iljre

3>cfe, um bie frönen ju berbergen, in bie er ausgebrochen toar beim Snblitf

ber Butter.

2US ber SJlann fjinautrat unb fidfj, plöfclich toeidj unb beforgt, über bie fdjWer

Sttljmenbe beugte, fprach fie, eine £anb in feinen $änben, bie anbere auf bem

Raupte itjteg ÄinbeS, i!jre lefcte unb S"flW^ iljre erftc Sitte an ihn aus. £ie

lautete

:

„8a§ unferen Sohn gciftlid} Werben, baS ifl fein Seruf, baS ift für itjn

baS Sefte."

2eo cTfjob fidj bei biefen äBorten unb fdjlang ben 3lrm um ben #al8 feiner

Sflutter, ber Hauptmann iebod^ berftcherte, 9cicmanbcm läge baS SBefte beS jungen

mehr am $erjen, als ihm, bem Sater. lieber ben SSeruf, für ben er iljn be-

ftimme, nadfoubenfen, bürfe er ftdf) aber noch 3eit gönnen, .^öd^fte 3eit hingegen

fei, baß bie Hausmutter fidj ber OJefaljr entjöge, bettfranf ju werben, unb iljre

gewohnten Sefch&ftigungen Wieber aufnehme.

ßlifabeth lächelte bei biefer 3umutljung unb äufcette nicht einmal ben guten

SQBiUcn, ihr nachaufommen, WaS ben Hauptmann peinlich berührte. Sine foI«3^c

Stumpfheit toar it)m neu an feiner grau. Sie naljm überhaupt feine 9lotij

mehr bon feiner SnWefenljeit; fie fafj bie £antc, bie eben eintrat, mit eigen»

tljümlich beränbertem SBlic! gefpannt unb fragenb an. 2)ie Site niefte. draußen

liefe Sßferbegetrappel unb baS Wollen eines SöagenS fidj> berneljmen, unb ba»

gWifchcn baS ßäuten einer Heinen ©locfe.

ßlinger trat anS fünfter. „O^o!" fagte er. „2)er £err 2)edhant in eigener

2ßci*fon* Äommt 3emanben berfetjen. 3Ben nur?"

$ilf ©ott! ber SBagen, in bem ber t)odf)Würbigc Jperr unb ber bie ©loeTe

fdfjWingcnbe ßirdjenbiener faßen, hielt bor beS Hauptmanns eigenem ^aufe.

„aöaSfoll ba§ fjetßen? äöer hat ben ©eifilidjen rufen loffen? SBer erlaubt

ftdh fo ettoaö, ofjne mich s« fragen?"

Di« Sante erflärte fehr gelaffen: „3$ h<*b mtr'S erlaubt, Glifabetlj feljnt

fidj fdtjon lange barnach, iljre 2lnbacf)t au berrichten, toci§ aber nicht, Wofjer ben

Tiniii nehmen, cS 2)ir au fagen."

„So?" toar 2We8, WaS er herausbrachte. Unwillen, ßränfung, 3°rn grollten

in bem einen SBorte. *DHt wuchtigen Schritten berließ er baS 3intmcr burdt)

bie eine Zfyux, Wäljrenb ber Spricfier burdt) bie anbere eintrat.

2eo Wußte heute noch . mit Welchem , bem £aß öerWanbtcn ©efüljl er bem

Sater nachgeblicft hotte. £>aS War anberS geworben im Saufe ber 3eit; aUmfilig

toar ein ©efüljl beS brennenben ÜJlitlcibS in ihm ertoadjt mit biefem 5Dlanne,

ber, felbft unglüeflich, baS Unglücf ber *Dtenfcf)Ctt, bie er am meiften liebte, Oer»

fdtjulbet hotte.

SUen, audh bem enblidh Wieber herbeigerufenen Birgte unerwartet, War grau

Glifabeth am folgenben ^oge geftorben.

Sie hotte nadh ßeo gefragt, erftaunt gefchienen, als er rief: „2)a bin ich &
ba fleh idh neben 2)ir!" hatte ihn füffen Wotten unb nicht bie tfraft baju gehabt.
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ben Äopf auf bic ©eitc geneigt, bic 9lugen jufaßen taffen — unb War eingefchlafen

Wie ein mübeS $inb.

Älinger rafte in Verzweiflung unb trug fict) mit ©clbftmorbgebanfen. 2ln=

fangS ernftlidj, befreite fidt) aber attmälig Pon ihnen, inbem et fte auSfpradj, unb

fönt sule^t au bem ©dhluffc, e§ fei nicht mehr ber *ntühc Werth, aud) nur einen

ginger ju rühren, um fiel) Oon ber Saft be8 ßebenS 31t befreien. 3)er 2ob, ber

ihm fdjon im Waden fafj, Werbe ba§ cl)eften§ Beforgen.

2)ie £ualen, bie er als (Seemann burdjgemadjt hatte, festen fidt) bem 2BittWer

in ber Erinnerung fort, 6r üerfdfjmerate bcn 25eWei§ mangelnben Vertrauend,

ben feine grau iljm noclj furj cor ihrem ®nbc gege&cn fjattc, nie. (Sin 2Öafn>

Setzen ! ÜJlidjt i Ejm, beffen grö§tc» ©Iücf e3 Don jeljer fear, ihr j eben 2Bunfdt) 311

erfüllen, Ijatte fte fagen tonnen: „2a§ ben Spricftcr rufen;" hinter feinem 9Hicfen

War'3 gefcrjetjcn. Unb wenn fte fidt) fdjon lange Dörfer franf gefüllt haften foßte

(Wa§ it)m gar nidt)t ausgemalt mar), warum Ijatte fte e§ iljm ntdjt gefagt,

marum nicht ^nfprudj gemalt auf bic 9tücfftdt)t, bic eine flranfe oerlangen barf 1

6ie moHtc eben feine 9tücfftdt)tnahme oon ihm, fte toert)telt fidh immer ableljnenb

gegen ihn, fte, feine grau. „SBar baS redt)tV fragte er bic alte ^^ilomena, bie

it)m mit ihren flugen Slugen feft in§ ©efidjt fat) unb unWillfürlich bic fdfjmalen,

troefenen Sippen fpöttifdj Ocrjog.

2öar'8 red)t? ©tunbcnlang fonntc ber Hauptmann über bic gragc nadt)-

ftnnen unb erfparte fie fpäter aud) feinem fjeranWadjfenben ©o!jne nict)t.

S)iefer litt unter ber ßiebe beS Vaters faft cbenfo feljr, toie bie üttutter

baruntcr gelitten fjatte. Der Hauptmann gab jWar feinen Sitten nadt), unb

brachte it)n auf§ Seminar in bie brei ©tunben Weit entfernte fürfterabifdtjöflidje

9teftben3, erwartete aber mit aller Veftimmtheit, ba§ ber ©tubent jur gertenjeit,

abgefüllt oon feinen überfpannten 3been unb enttdufd^t burd) bic ftrengen Siegeln

be§ geiftlidf>en ^nftüüte» nadj £aujc fommen toerbc. DaS 2ob, ba8 £co erntete,

bie guten 3c"gniffe, bie er. heimbrachte, matten feinen Vater nicht irre. %m
Anfang ftnb bie Herren Sßrofefforen immer nadjfuhtig, meinte er. Da§ fie ben

@ifcr be§ ßöglingS audt) in ber golge lobten, üerbrofe itjn. ©ut benn, gut, c§

bleibt babei, ber ©ot)n fc%t feinen SSHHen burdj, toirb <ßriefter, unb ber alte

ßlinger ift finberloä, benn, natürlich, ein ^riefter getjört ber Äirdje.

Die 3ufammenlünfte stotfdtjen ben Seiben geftalteten ftch, fo feiten fte ftatt>

finben tonnten, immer unerquicfltdjcr. *DHt beulen fdjlug ber Hauptmann ba§

Vertrauen fcinc§ SotjneS tobt, unb mar bann außer ftdj barüber, ba§ tt)m audj

ber feine« entgegenbrachte.

ein 2Bort Seo'S über bie «üiühfal, bic SSerantroottlid&feit feines S3erufc§,

unb Älinger triumphirte: „Deine ©ache! Söarum fjaft S)u ihn gewählt
!"

$am ber ©ohn mit heiterer ©tim, ruhig unb jufrieben, bann würbe er

am fdhlecfjteften empfangen. (Sr fonnte baS Seben freilich auf bie leichte 9ldjfel

nehmen, er, ben fein 9lmt ieber Verpflichtung gegen bie f^amilie enthob, ber nie

für eine grau, für ein $inb, immer nur für ba§ liebe 3>ch 3u forgen haben Werbe.

2eo hotte bie jprieflerWeihcn empfangen, üerfah feit 3fahre8frift eine Sufeerft

befdheibene ßaplanftelle in einem nieberöfterreichifchen S)orfe. 3mmer fpärlidjer

flojfen bic Nachrichten aus ber #eimatf>. @r trug ba8 bebrücfenbe aBcWu§tfetn
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mit fich Ijerum, baS $erj feines StotcrS fei fchroer Don unausgesprochenem ©rott

gegen ihn. £a !am enblidh als Antwort auf feine Pielen Anfragen ein furjer

Pom ©chultehrcr gefchriebener, Pom Hauptmann bictirtcr Jöricf.

„3$ bin amar ganj gefunb," Ijicfj es barin, „in meinem Hilter !ann man
aber jeben 5lugenblicf abberufen merben, unb eS ift gut, fidj bei 3*iten Poraufehen

für bic lefete Steife. £>a ich nun fdjon einen ©ohn habe, ber ©eiftlicher ift, fo

möchte td? aud(j Pon ihm bie Stiftungen ber tfirdlje empfangen."

3h)ci Sage fpater mar Seo ba. ©o früh hatte man iljn nicht ertoartet.

£er SSatcr fah ilm Pott ©taunen an, bic Santc fdjtug halb freubig, halb er»

fchrodfen bie £änbe jufammen unb ftammclte: „Ceo! . . . ftochmürben!"

SöaS toaren fie alt geroorben, bie 3mei ! 3m ©terbeaimmer %xau (Elifabeth'S,

Por ihrem SlrbeitStifehchen fafccn fie neben einanber, bie fonft uncrtnüblidf) flei§ige

Sante am hellen ©ommernadhmittag mit getreusten £>änben, ber ©reis in feinem

farblos geworbenen *Dtilitärpaletot, fafjl unb gebeugt, ein gebrochener 5Jcann.

„SBir haben heute nidhtS SöarmeS jum 9caci)tmar)l/' fagte Philomena, ftanb

auf, legte bie Siedete auf bie Sehne beS ©effclS unb fah ben Steffen Poll Sßcr-

legcnheit, JBemunberung unb ßljrfurd&t an. Sßlöfclich befann fie ftdj unb tuottte

einen ©effel für itm herbeiholen, bcnfelbcn ^olafeffel, auf bem er als ßnabe bie

9iadjt por bem Sobe feiner Butter augebracht hatte, unb trofc beS 33orfafcc8,

mach bleiben, feft eingcfchlafen mar, ju ihren 8ü§cn, mit bem #opf auf ihrem

Settc . . . £ort ftanb cS noch • • • & mu§te ftdh aufammennehmen , um
nidht barauf auauftürjen. fyaft unhörbar traten bie Söorte: „Butter! 2Jtcinc

liebe SJhttter!" auf feine Sippen. SBcnn fie nodh lebte, melier empfang mörc

ihm au 2heil gemorben!

S)cr Söater begrüßte ihn mit ben SBorten: „Die ©eiftlichfeit hat'S gut, beim

2)cilitär ift ein Urlaub nicht fo fchncll ju haben." (53 freue ihn recht feljr,

feinen ©ohn frftftig unb gefunb ju fchen unb auch öergnügt, wie ihm fehetne;

ctrcaS mehr Qtit hatte er fid) aber laffen fönnen. SkfonbcrS eilig fei cS mit

bem ^Beichten nicht.

öS fam aber bodj batb baju, fdhon am nächften borgen. 3)er SDoctor, ber

ben alten $errn regelmäßig befuchte, mar balb nach ber Slnfunft Seo'S bagemefen

unb hatte gefagt: „3$ an ^faxex ©teile mürbe midh iefot gleich ins Steine fefccn

mit unferem lieben Herrgott, ©inen befferen gürfpredfjer als ben eigenen ©ohn
tönnen ©ie nicht finben," unb mit fchlauer 3Jtiene hinjugefefct: „(?S ift nur bic

ftrage, ob ©ie bem fein Urttjeit ju fürchten haben."

S)a8 entfehieb. Seo erhielt Pom 93ater ben 39cfet)l, alle Vorbereitungen au

treffen; nicht nur beichten, auch communiciren mottle er; er mar audj iebe ©tunbc

bereit, bie heilten ©terbefacramente au empfangen. £a3 mag ber ©ohn, ber

Slrjt, baS ganae 2>orf im SBorauS miffen, fprach er erregt, ©cheimthucret fei nicht

feine ©adhe.

?US Seo am nSchftcn borgen in baS 3immcr feines 33aterS getreten mar,

hatte er ihn aufredet im 23ette fifcenb gefunben. 2)aS Pertraulidhc Sftcheln, baS

bie Sippen beS ©reife» umfdjroebtc beim SlnblidE feines ©ohneS, ber im Gho* s

hemb, mit umgeh&ngter ©tola Por ihm erfdhien, erftaxb Por ber mehmütbig

feierlidhcn SHiene beS jungen $tiefter8. Sobtcnbta§ unb bebenb fpradh er ben
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©cgen über ben alten *Dtann, unb ber empfing ihn Poll 5lnbacht, machte ba§

^eidjcit bc8 ,ftreuje§ unb fagte:

„Söor eitlem höre, geiftlidfjer 4?err, unb liebet ©oljn: 3lch bin ein armer

fünbhafter 2Renfch, roie Du, toie alle *Dlenfc§en überhaupt. (£ine§ befonberen

Unrechts müfet ich mich nidt)t anjuflagen. 3dh f)Qb immer gethan, toa§ recht mar,

aber geroorben ift mir mein ftedjt nicht. 3$ fmb' für gute Dienfte fd&lechtcn

fiohn geerntet, unb für grofje Siebe nicht bic fteinfic @rroibcrung. Sluf (Srben

hat'S für mid& feine ©ere^tigfeit gegeben, fo erwarte ich fie benn üon meinem

gnäbigen ©ott im ^enfeits. Die Reiften fürchten bie SSergeltung, ich hoff' auf

fie. So ruhig roie ich fann nicht $eber hinübergehen." Unmittelbar an biefc

SÖorte fügte er bic übliche Formel unb eine S3eid&te ctroaS feltfamer 5lrt an, unb

fdjlofc: „9We meine roiffentlidjen unb untoiffentlichcn ©ünben . .
."

„Unmiffentlichen," tüieberrjolte fieo, eS fam mit einem ©dhmcrjenS» unb

Slngftfdjrci aus feiner 83ruft, „meine untoiffentlichcn 6ünbcn!"

„©inb mir Pon fterjen leib," fuhr Älinger fort, „unb ich ocrfprcchc, lieber

3tt fterben, als ©ott roiffentlich au beleibigen."

fieo toar auf beibe ßniee gefunfen unb hatte mit unauSfprcchlich t>ei§cr

^nbrunft gebetet : „Slllbarmfjeraiger ! Du ^örfl ihn. ©eine untoiffentlichcn ©ünben

!

Serjeih, Slflbarmfjcraiger , nimm Dein mit 39linbf)eit gcfchlagcneS Äinb in

©naben auf!"

Unb er hatte ein feligeS ©effifjl ber Erfüllung gehabt, als er fid§ erhob bon

feinen ßnieen. UnbcgrenateS Vertrauen, fjödhfiet SJcuth burd&brangen unb bc«

feiigten ihn.

DicfeS ^errlid^e SBetoufjtfein be§ 3"fammcnhangS m& feinem ©df)öpfet hatte

ihn immer treu erhalten in ber Pflichterfüllung , ftegreich in ber SBerfudEjung.

VHS er bic (Entfernung ber ^iyftcme ö°n ber 6rbe au ermeffen begann, als unfer

©onnenfbjtcm ihm jufammengefchrumpft mar ju einem ^Junft im auch ba

hatte fein ©lauben nicht getoanft. Unb heute ftanb er am offenen fünfter unb

fah jum fternenüberfäten Gimmel hinauf» unb ber 3lnblicf, ber ihn fonft hoch

über ftch felbft erhoben hatte, brüefte ben in qualooHer .ftcraenänoth ringenben

Wann nieber — nieber bis jur Jßerjtoetflung.

V.

%m frühen borgen ftopfte ber Pfarrer an bie Z^üx fieo'S. Der alte fterr

fprach mühfam, ©chauer burchfröftclten ihn.

„3$ fann nicht auf bie tajel," fagte er, unb glitt mit feiner breiten,

fehnigen .ftanb über bie ©tim. „©eftem mar bie Jßrebigt fertig in meinem

Äopfe, |e|t finb alle ©cbanfen fort, bis auf einen einzigen ... Du mufet

prebigen, Du mußt ihnen ben Ztit auslegen: ,3efuS meint über ^erufalcm.
4

DaS iftoehamt toiH ich felbft lefen, ich miß beim feierlichen ©ottcSbienft für einen

Söerirrten beten."

(5r hatte fidj auf einen ©effel finfen laffen: „3a — ber eine ©ebanfe frifjt

alle anberen auf."

„3$ hfittc fdjtoeigen follen," fagte fieo finfter.
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„9iein! nein! . . . bic SBaljrheit über 2lHcS" ... Sr unterbradt) ftdt), er

falj rathtoS ju feinem (Sooperator hinauf: „Ober nicht? %ül)xt bog ©uchen nach

3Qßal)r^eit auf 3hnroege? — 2Boju bort nach SBahrljeit fudt)en, too fic längft gc«

funben ift? S5ic SBaljrheit," rief er, „bic gut genug war für große Propheten,

wirb auch für £)idj gut genug fein."

<£r erhob ftd), er Hopfte bem ftreunbe liebreich auf bie ©chulter unb fpradt)

ermunternb unb fCc^cntlidt)

:

„Söefeftigc 2)ieh lieber im ©tauben!"

3ebe feiner Lienen unb ©ebärben bot um ein 3ei(f)en ber 3uftimmung,

ber Sfjeilnahme raenigftcnS, mit ben ©orgen, bic ihn quälten. Ceo !onnte eS

ihm nicht geben, er hätte eS fjeudfjeln müffen. @r geleitete ihn jutrücf in feine

©tube, oerließ iljn fehmeigenb unb bachte: — „ein gunfen Serftänbniß märe

mehr als aU' biefe @ütc unb ßiebe."

3!n bumpfer 33erfunfenf)eit ging er an fein Xagetoerf unb ertoachte erft au»

ihr, als bic #irdjcnglocfe jur ^ßrebigt rief. 9coch nie ^atte er bic ßanjel un-

vorbereitet betreten, für ben gcmiffenljaft ertoogenen ^nfjalt feiner 9tebc immer

bie flarftc, einfachfte gorm gefugt, mit unermüblichem , oft bis jur *ßein gc*

fteigeTtem ?$rleiße, unb immer fidt) fclbft bie ©dfwlb gegeben, toenn cS ihm nicht

gelungen mar, ju rühren unb ju ergreifen, .freute mußte er nur, baß er fpredt)en

merbc unb über melden £crt

S)ie Jhrdje toar Pon einem ocrmilbcrten Stafenplafce, bem ehemaligen Jttrch»

hofe, umgeben. (Sine nieberc ^flauer fdjloß ihn gegen bie ©traße, ben Pfarrgarten

unb gegen bic angrenaenben gelber ab. ©eine beiben 3"9ä"9c Q^cr ftanben Jag
unb 9iadjt offen. Gin breites ©itterttjor, baS in geraber ßinie jum portale ber

Äirdtjc führte, bilbetc ben einen, ben anberen jenfeitigen ein hölzernes ^förtchen,

ju bem man öom Pfarrhofe auS über einige ©tufen unb bon bort jur ©acriftei

gelangte. 511S Seo ben betrat, bot fidt) ihm ber altgetoobnte 9lnblief. Sie

Weibliche 2)orfbeöölferung ftrömte feharentoeife inS ©otteSfjauS hinein, bie

Männer, ©nippen bilbenb, ließen fic oorbei befiliren unb fdjidten fid) an, baS

<£nbe ber prebigt im freien abzuwarten. 3unge Sßurfchcn lagen faul auSgeftretft

im ©rafe. ©ie blieften jjur Seite, als ßeo Porüberging. fybex ihnen grüßte

fd)on oon SCßcitem, Wenn er bem (Sooperator allein begegnete; in großer ©efetl«

fchaft aber genirtc ftd) bie golbene 3"flC"b, au fciit. ßinige ältere Männer
jogen bie #üte, am freunblidhften ttjat'S ein auffallenb großer, fdjöner Etenfch

mit offenem ©eftchte unb ehrlichen klugen. 3immermann hieß er unb toar er,

unb hatte burd) einige 3af)rc bie «ürgermciftcrfteltc befleibet. 3n biefer 3eit

mürbe bie ©emeinbe i^re ©Bulben to§. S9ci ber 3Bicbcrmaf)l fiel er aber burdj.

3öer mit ftch nid^t reben läßt, mer nid^t einfielt , baß eine £>anb bie anbere

toafdjen muß in jebem ©emeinrcefen , ben fefeen fic in ©d&lan aus eigenem ?ln«

triebe nidfjt ]\\m 93orgefe^ten ein. Mehrere Sauern unb <$eroerb8teute, and) ber
sDiüIler gehörte $u ihnen, Ocrloren fid(j l)ix\Ux ber ßirchc, als fic ben ©eiftlidjen

fommen fahen; anbere roünfdjten offenbar, Pon ihm bemerft \a toerben: „3 toart*

nur, baß 'S anfangt, bann geh i glet hinein/' fagte ein biefer SBirtt) mit mili»

tärifd) jugefchnittenem ©chnurrbarte abftchtlidt) laut \n feiner Umgebung. Unb
nun, fnapp oor ber Iljürc ber ©acriftei, lief ein fleiner mit rother 9tafc
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unb weit abftehenben rotfjen O^rm auf bcn Üßricftcr ju, ihm bie ^anb gu füffen,

unb ein äBeib fnieffte unb Inidfte, als toolltc eS fi<h in ben SBobcn hinein fnietfen.

(£8 toar bic Schober, bic 2Rutter beS jungen, — £C0'3 9lugcn funfeltcn jorntg*

ex bi§ bic 3ö^«c aufatmen unb ging öorbei.

Salb barauf Betrat er bie Stanzt betete, erhob ftd> unb Hielte au ben 33er-

fornntelten nieber. 2)ie 23än!e ber grauen toaren bicht befefct , bie ber Männer

toiefen große Süden auf. «Run toacfelte mit geistiger Etiene ber Füller herein,

besprengte fid^ mit 2Beit)toaffcr unb beugte baS ßnie oor bem Altäre. 3hm
folgte einer tion Denen , auf bie er fich gejicrn berufen hatte, ein Sünbcngenoffe.

(Siner, ber bicfelben 2ßege ging, toie er, unb eben fo unbehelligt — nicht nur

Don Sufjen, auch burdj baS eigene ©etoiffen. ©elaffcn ging er feinem Spiafce in

ber .Uhdjcnbatif au, fefcte \\d) bequem hin unb fat) auS toie ein Patriarch mit

feinem fallen Schabet, feinem ftlbertoeifjen SSatte unb bem tiefen Scclcnfrieben,

ben fein toettergebräuntcS ©eftcht toiberfpiegelte.

Den ^ricjler überlieft, ein ©raucn ergriff ihn. —
Der ^rieben, ber ihn anttäumte aus biefem *Dtenfthenantlifce, mar ber

^rieben be8 Xfymä. 6r toanbte fic^ ab, er richtete bcn SBlicf auf ba8 2anbf<haftS=

bilb, baS, Oom offenen ßirchenthore umrahmt, in geller Schönheit glänate, unb

begann ju fpredjen. Sangfam unb fd&toer. <§x mußte mit ©etoalt bei jebem

SCßorte eine Saft Ijeben, bic ihm ctbrücfenb auf ber SBruft lag, unb alle feine

Äraft aufbieten, um ft<h bic $errfchaft über feine Stimme au erfömpfcn.

mdlig aber begann biefe fonft fo milbe Stimme au bröhnen unb fdjtooll immer

mächtiger an \u einer Stimme beS 3°me8, bie jutn Gimmel fdjrie, nirfjt um
Sühne — hinter ber Sühne birgt fich bic 93eraeifjung —, um 9iadje. 3efu8

weinte über bie SBertoorfcnfjeit ber sIRenfc^cn, aber feine Eiligen ^^ranen flogen

umfonft; bie Sünbc tou^ert toeiter unb foibert bic etoige ©erechtigfeit heraus,

fieo mied i^r unerbittliches SBalten nach- reifften ©ebanfen feines ©eifteS,

bic ticfflen ßmpfinbungen feiner Seele lebten in ihm auf unb hinterließen eine

leudjtenbc Spur. 3Bie SBolfcn hatte ftch'S auSeinanber gefchoben bor feinem

inneren 2luge, toie auf einem Silbe fah er mit tounberbarer Deutlich?eil Oer«

aeidjnct ben oft üerhüttten, immer unauflöslichen 3ufammenhang atoifchen Stfjulb

unb Strafe. Der Schein ijt nichts. SlcußercS (gelingen, blühenbe ©efunbljeit,

l&rmenbc ftreube — babei fann im inneren bie 93eratoeiflung toohnen unb nach

unb nach ^AeS rings um fidt) h^um berach«^ h)ic ein ftitt glimmenbeS geuer.

3ebc üergeblich über Guch Oergoffene göttliche Shtöuc totxb aum fflammcnftrom,

in bcn ber (5ngel beS ©erichteS bie fechte taucht unb bamit an @uere *£>eraen

fdjlägt, unb, mögen fte breifach gepanaert fein burch Äaltftnn, Stumpfheit, 33er»

ftodtfjeit, einen SBranb hincintoirft, bor bem, toaS 3h« ßuft unb ©lüd nennt,

toie 3unbcr in 2lf<he fättt.

Mächtiger mit jebem Setzte tourbe feine :Hobo, unb ber Jon feiner Stimme
UangOoQer; fte brang ins greie unb loctte aQmdlig bie brau§en (gebliebenen

herein. SSiele, befonberS bic jungen SBurfchcn, famen lächelnb, mit Lienen, bic

fpöttifch fein follten, aber fich feh* balb in Oerlcgcnc unb beftür^te Oertoanbelten.

Der ßngcl beS Berichtes, tum bem ber ^riefter fpract), baS toar er felbft ! . .

.

So cifchien er ihnen, toie er bort auf ber ßanael ftanb, in furchtbarer Schönheit,

marmorblafj, mit glühenben 5lugen.
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Unb als ein dichter füllte et fid). 3fjm mar, er brauche nur bie $anb
auSauftrccfcn , um au" bie S3crtoorfenheit , bic it)n umgab, in ben Slbgrunb 311

jdjntettem.

ßein Spiäfed^en mar mehr unbefefjt in ber SBanf ber TOnner, hinter bm
83änfcn im Eingänge, öor bem Eingänge Drängten fte ftch. Bange Betroffenheit,

Sefjnfucht nac^ einem befreienben SBortc lag auf allen @eft$tetn, leife unb 1111=

heimlid) ertönte manchmal ein trocfeneS Sluffc^Iud^jcn, ein angfterpreßter, fofort

unterbrüefter Schrei.

Slbcr ben «prieficr auf ber flanjel überlam nicht eine barmherzige Regung.

Sräuenb bliefte er Don feiner £öhe herab. Sie Selbftanflage fdjröieg, bie Semuth
mar tobt. ©r burftc Perroerfen, es fam ihm ju, ihm, bem im Streite toiber

ftch felbft unerbittlichen, unermüblichen Finger, ber feigen Stumpfheit gegenüber.

Sein $ampf ftellte iljn über 2llle. Einmal ftreifte fein Blicf ben atoeicr

]u %obc erfchroctenen TObchenaugen, bic 311 ihm hinaufflehten; einmal glitt er

über ein bunHcS *Dcänncrangcfteht , baS ihn anftaunte unb mit bem trofcigcn

Schrccfen eines ungerecht Slngeflagten fragte: 28ic fomnT ich baju?

2>u rüfjrft ihn nicht, Heine Broni, £u fragft umfonft, armer Seppl. ?lutf)

bie ©erechten befieljen Por biefem Kämpfer nicht.

6r fdtfoß, er fniete , betete fiumm unb lang, bic Stirn auf bic ßanjel«

brüftung gepreßt.

ßein Slufatfjmen tourbc in ber Äirdjc hörbar, fein Saut, bis bic erften Crgcl-

Hänge fie burc^raufcr)tcn unb baS Hochamt begann.

$118 ßco ben Bctftuhl neben bem 3lltare betrat, hotte fdjon ein grember

barin Pafc genommen, ein tjolb rocltlich gcfleibcter ©eiftltcher, Don ftattlichem

SluSfchen, ber, oertieft in fein 5lnbacht3bud), ben ftummen ©ruß beS (JoopcratorS

unerroibert lie§. 2luf ben Spriefter am Slltare roarf er aber oon 3eit 3" 3^tt

einen fcharf beobachtenben Blicf. Sem alten fterrn tourbe baS Sarbringen beS

heiligen *Dleßopfer§ heute recht fehroer. ^ühfam liefe er ftch auf bic ßnicc nieber,

noch mühfamer erhob er ftd). 5ftit ber Brille hatte er auch immerfort ju tljun,

er mußte fie öfters herabnehmen, um fte abjuroifchen , feine Slugen farjen gar

müb' aus, unb einmal fiel eine fernere 2:^röne auf baS 9)ceßbuch, über baS er

ftch beugte.

£co mußte toohl, für toen ber ©reis heute mit fo ganj befonberer ^nnigfeit

unb ^nbrunfl betete.

SaS Hochamt bauerte ungctoöhnlich lange, erfdjöpft fam ber Pfarrer in bie

Sacriftci unb Perließ fte, auf feinen Goopcrator geftüfct, ber, ben ©rete geleitenb,

tjott Bcforgniß au ihm nieberblicfte.

Sic fltrehenbefucher , bie fonft nicht eilig genug ben 5lu§gang, ber auf bie

Sorfftraßc, baS heißt in bie 9töhe beS SQßirthShaufeS, führte, geroinnen fonnten,

mäßigten heute ihre Hngebulb. Sehr Siele machten fogar ben Umweg um bie

$irdjc, um bic geiftlichen Herren, bie ihrem £>aufe jugingen, ju begrüßen. SaS
mar fonft faft auSfchließlict) bie Sache ber Firmen unb Breftfjaften unb etlicher

Betfchroeftcrn unb Betbrüber, bic ftch ber ©unft beS Pfarrers nicht ju rühmen

hatten. Selten erfparte er ihnen bie äBorte beS ßrlöferS: „SicfeS Bolf ehret

mich mit ben ßippen, aber fein fterj ifit tocit Pon mir."
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Jßlöklidj bcfanben ber alte £>err unb fein güfjrcr ftdf> in einem ©ebränge.

5)ie Ccute teilen langfam aus, alle gtü&ten. 2>ie jWei £>offärttgften, bet 23ürger»

meifter nnb ber ©emeinberath Steinbl, bet SBcüfjer beS SteinbltjofcS , bet bem

ßoglerljofe nicht biet nachgab, auerft, bann bie Anbeten, unb ein ©cmurmel ent»

fianb. f^aft 3eber hätte ben ©ctfütdjcn etwas fagen gelobt unb falj fic

barauf an, freute ftdj ober, fte anjufpredhen, ohne baju aufgeforbert 31t werben.

Sfluz ber 9MHer fra^fufete unb begann in berbinblichem %one : ,,$abt bie GhT P>

einen . . .," Würbe etbfa^I unter bem 23licfc ßeo'S, unb bie Stimme berfagte ihm.

Gr flie§ bie Schober, bie bidjt neben ifjm ftanb, mit bem Gltbogen fort, unb fie

Wiebcr fudf)tc fich toSjumachen bon ihrem Vuben, ber fie am ftoefe fefthielt.

lieber 9iadf)t War er bie gäbet beS £orfc8 geworben; bcr 3anf aWifdfjen feiner

Butter unb bem Mütter mufcte berfterftc 3cugen gehabt hoben. GrWachfene unb

tfinber erteilten bem Schober ftranal im Vorübergehen 9iippenftö§e unb pffe.

S)er Sohn beS 3i«tuiermann§ , ein hübfdjer Surfte bon fünfjeljn fahren , ber

baS ßäppdfjen aufs tinfe £f)i gehoben unb hinter baS redete eine blutrote 9Mle

gefteett hotte, berfefcte tljm einen Xritt unb fcfn'mpftc tf)ti „.^cnbetfd^inber".

9lun tiefe eine bünne, mefferflingenfcharfe Stimme ftdh bernehmen: „Sßlafc

für ben #crrn Pfarrer!" Befahl fic. „Xrciftnger, Vogler, brängt nicht fo! $lafc

für ben -fterrn Pfarrer unb ben SkairfSrichter!"

Gr fclbfl rief'S , ber fteine alte 39eamte, unb fdf)Wentte, um fidfj bemerftmr

3u machen, feine $opfbebecfung in bcr Cuft. 5)ie Seute gaben ftaum, er gelangte

in bie borberfie 9ieifje, unb bie Weltliche unb bie fachliche Söchörbe taufchten ^erj-

tid&e £änbebrücfe: „3ch fomme heute noch ju 3hn«V' fagte 2eo leife. 2)er

SScairfSrichter nahm eine bärbeißige <Dtiene an. „Sßegcn ber ©'fehicht mit bem

Sd)ober«5ran3l. £a8 is eine ©'fdjicht. ©röfjte Gncrgie burchauS notf)Wcnbig.

3«$ bin für houStiche 3üd&tigung. bei fo einer ©'feucht."

Nochmalige .§änbebrücfe, unb bic ^riefter festen ihren 2Beg fort, jefct un*

gefjinbert, benn ber 3iuwtermann ging borauS unb ftic§ %tbm, bcr nicht gleich

auswich, nach rec^t§ unb tinfS jur Seite. 2>a3 ©artenpföi tiein War bom SQßinb

I)alb augclefjnt Worben, ber emeritirte S3ürgermciftcr fdhob cS 3urüd unb fprad)

taut jum (Soopcrator: „fteute haben Sic es ihnen gegeben, |>ochWürbcn!"

£er Pfarrer blieb abermals ftetjen, brohte fanft mit bem fjinger unb flüfterte,

nur bem 2lngcrcbetcn berftänblich : „Gi, ei, 3imtnei'roonn, lieber 5rcuno ' hol

Gr baS Gbangetium bom 3öttner unb bom !pf)arifäer bergeffen?" Gr Wanbte

fidh unb erblitfte nun, an ben Pfeiler beS 5ßförtchen§ gelehnt, bie tleine Sftoni

unb bicht hinter ihr bie #ogler*38äuerin. a3crgeblidh h°^c Scppt gemahnt, es

Wäre 3eit nach &aufe ju fahren, bie $ferbe ftänben eh' fdhon lang g'nug im

©'fchirr. 23roni Wiberfejjtc fich- S)a§ man ihr in aller ©otteSfrüh' bie Grb=

beeren aus bem «Pfarrhof jurütfgefchictt hotte, lie§ ihr teine SRu^e. Sie mufcte

ben ^errn Pfarrer fehen, ihn fragen, ob er benn böf auf fte fei, unb Warum? . . .

S)ie ©rbbeeren, bic furchtbare ^rebigt, ftanben fte bielleicht in einem ihr un-

crtlörlichen 3"fatttmenhang?

„3dh möcht' fo gern auf ben ^errn Pfarrer Warten," ^atte fte inftanbig

gebeten, unb bie üftutter hotte nachgegeben, unb bcr hölzerne Seppl hotte bie

Storni angefchaut, ba§ ihr ber Slthem böllig ausgegangen War, unb gefagt: „3a
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fo, ©ie muß toarten wegen 'n Sllten," unb fid) auf bem 9lbfafo umgebreht unb

gu bcr $ogtcrhof«(£quipagc Begeben, bie unter ber Cbljut beS SBirtljShauSfnechteS

auf bet ©trafec ftanb.

£eo erfd^raf oor ber 9lngft, mit ber Jöroni i(jn rafdfj anfalj. 3h« Söangcn

brannten, bie feinen überflog eine fdjtoadje ftötljc. Unb nicht nur ber 3lnblict

Söroni'S, auch ber bcr 39äucrin fefcte ihn in SBerroirrung. ©ie grüßte ifjn fremb

unb fdfjeu, nachbem fie bem Sßfarrer mit einem ihr eigentümlichen, toürbeooUen

unb traurigen Zeigen beS $auptcö ihre (Sljrfurcht bezeugt hatte.

Balberg fpradj fie lebhaft unb frcunblich an: „Bie getjt'3 ju $aufe? Sin

SMffcl beffer? 2)aS freut mich, ©ie Wiffen ohnehin, aber id) mieberhol'S boä):

SBenn ber 23aucr heut' ober morgen WünfdVn follte, mich |u fehen, Sie brausen

nur fchiefen, — ber alte ©eelcnbirt ift immer ba. — Unb ©ie Jöronerl, toerjeih'

©tc mir, baß ich 3h* fchöneS «ß-räfent jurüefgefchiett habe. Nahrungsmittel,

Weiß ©ic, barf ich nicht annehmen. 3lber ben frönen Sllmenraufch, mit bem

©ie 3§xt erbbeeren aufgepufet hat, ben hob' id) mir behalten. @r fleht im
©laS auf meinem Softer, ©ic fann ihn oom ©arten auS fehen. ©ott befohlen!

©ott befohlen!" toieberholte er, als bie kleine fid) über bie £>anb, bie er if»r gc*

reicht ^atte, beugte unb ihre Sippen in bemüthigem fluffe auf ruhen ließ.

©ehtoeigenb burdjfdjrittcn bie ©eiftlithcn ben ©arten. 2)em ©reife toar

baS £et3 ferner, ©ein ßooperator, bcr *Ütann beS ftriebcnS, hatte fich ihm

geftern unb heute in entfefcliehem fiidjte gezeigt. Abtrünnig, glaubenslos unb

ohne Erbarmen mit bcr ©djulb beS Nächftcn. 3Ba3 toirb jefct noch gefdachen?

2BaS wirb bie Untcrrebung, bie ihm mit biefem ganj oertoanbeltcn SJtenfchen

bcoorjlcht, bringen?

„$err Pfarrer! $err Pfarrer % Balberg!*' rief'S plöfclich hinter ihm, unb er

wanbte fidh um.

2>cr fjrembe, bcrfelbe Spricflrc in halb weltlicher Äleibung, ben 2eo in ber

Äirchenbanf getroffen hatte, näherte fich mit großen ©abritten : „ßennen ©ie

3h*en einfügen Gaplan nicht mehr?"

„^ßatcr Ringer!" Balberg fdjrtc cS faft, cntfchulbigte ftch aber fogleidj:

„$a3 heißt, £err (Sonfiftorialrath- 2)u bift, ©ic fmb ein großer §err geworben,

in ben fahren — Wie Diele ftnb'S nur? — in benen mir einanber nicht gefehen

haben. SQßiflfommen ! baS ift boch fchön, baß ©ic fich meiner noch erinnern.

SBoher beS 2ßeg3? SOBie geht'S? Na, tote foU'S gehen? ©ut geht'S ihm. ©ie

fchen ja prächtig auB!"

2öie neu belebt cor greube hieß er feinen ©oft eintreten unb Vorausgehen

mit 2co, inbeß er felbft fich in bie fluche begab unb triumphirenb auSrief:

„Sefueh, ftrau ©perber! ftrühftücf, grau ©perber! fdjnett unb ausgezeichnet

!

2öaS für ein ©lüdf, baß heut' ©onntag ift. SBir haben Sreaeln."

„3um ©crftcnlaffec," fagte bie SQßirthfchaftcrin. „Achten gibt'S nicht bei

uns."

,,©o gehen ©ie jum Kaufmann, %xa\i ©perber! gehen ©ie, laufen ©ie!

SQBiffen ©ie, toer ba ift? 3)er ^inaer, ber $ater ^injer, OJcabame!"

©ie lachte: „Unfer ehemaliger Kaplan ? $a§ mar ein luftiges ^errlein!"
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»3ft Mt «n großer $err: <Jon*fi--fto«ri*al»ratb,." Balberg fpradfj iebe

cinjclne Silbe mit feierlichem SRadjbrudf auS. „©teilen ©ie ftdj baS Por, toenn

©ic tönnen, unb warten Sie Ujm mit einem grühftücf auf, baS fidj geWafchen

hat."

„2Btr haben um unb um nichts im &au8," erWiberte bie SBirthfdjafterin.

„Daß ©ie audj fo ftnb, £ochWürben ! Die grbbeeren bon ber fleinen SBroni, bie

fönnten tu i v jetjt brauchen, bie möchten uns ben Üifdj aufpufcen. 2lbet fo WaS
barfS ja bei unS nicht geben. 5lußer bem ©chmalfjanS bulben |>ochWürben

!einen Äüchenmcifter."

,©ie werben fd&on machen. 3dj toerlaff' mich auf ©ie, grau Sperber, eine

folchc £>au§frau! barbe bleue!"

©celenoergnügt unb a<h, wie banfbar, baß er nur Wieber einen ©runb hatte,

oergnügt au fein, ging er, feinen lieben unb Ijo§en ©oft aum aweiten «Ulat Will-

fommen au heißen«

Diefer bemühte fic^ eine 3eit lang umfonft, baS ©efprach, baS ber Pfarrer

immer oon Beuern auf ihn jurüdEführte , auf bie ürdjlidjen unb ©emeinbe*

angelegenheiten ©chlanS ju lenfen.

33om Äaffee, ben $rau ©perber OoU ©tola feroirte, unb ber pur unb edjt

War, Wollte er burchauS nur eine Uaffe nehmen. Ihut fidj gewiß einen Slbbrudf),

inbeß td) fthWelge, bachte Xfjalberg, unb fonnte nidjt umhin, ben 2öürbenträger

feiner Hochachtung au oerft<hern unb auch nochmals au fagen:

„«Sine fernere Ueberrafdwng als %foxm SBefuch hätte id) nicht haben tönnen."

„*Dcich Wunbert nur, baß eS eine Ueberrafthung ift," öerfefetc ber (Sonftftorial-

ratfj. „3<h War angefagt. ©eine btfd)öfU$e ©naben, beffen aßer^eralia^fte ©rüße

ich münblich Wieberholen foll, haben mich brieflich anfagen laffen. 3ft baS

©^reiben nicht eingetroffen?"

„Das ©abreiben?" — $er @wiS fiertet^ in »eftüraung — „Doch", ftotterte

er. „Das ©treiben mit bem großen ©iegel — baS Ijabe ich erhalten ..."

2lbcr noch nicht gelefen, fagte ftdfj ber ©aft im ©titten, ich Icnne Dich, mein

Hilter. Du fdfjeuft bie Gemütsbewegungen. Da8 große ©iegel hat Dir imponirt,

unb gana rein ift Dein ©eWiffen nicht, ©ine 2Beile Wdbete er fidj an ber 33er*

legenheit £tjatberg'3, bann tljat er, als hätte er beffen lefcte Sorte überhört: „Der

©rief Wirb ftth Derfp&tet haben. Jfein SBunber; bie SBege ^ier ftnb unter aller

Äritif. 3$ bin über £5tS gefommen. DiefeS 5Rcft ift bod) Ijier eingepfarrt. ©ie

risüren ben #alS, fo oft ©ie hinüber fahren. SDßär'S benn nicht ©adje öftrer

©emeinbe, ben SBeg in gutem ©tanb au galten?"

„3a ia, freilich- Stber Wiffen ©ic, idj fahre nidt)t, ich gehe, unb Wenn ber

2öeg im SOßinter gar au f^led^t Wirb für mid&, bann geb,t mein Gooperator."

^ater S^inacr fd^üttelte ben Äopf: „©ie b,aben ba§ Siedet au forbem, baß

ber SQBeg unterhalten Werbe, unb ein 9ied§t foll man ausüben. 5Jtit ©trenge,

Wenn'S nötb,ig ift. ©ana aufrichtig, Söereljrter, i$ bin gefa^idft Worbcn, um ©ie

aufmerlfam au mad^en, baß bie fieute 3§xc y\aä)[\$t unb ©ütc mißücrftcljen unb

mißbrauchen. 68 gibt räubige ©dt)afe in ,V)m- ^erbe."

Der Pfarrer warf Sco einen ängftlichen SBIic? au, ber beutlidfj fpradt) : DaS

Wiffen fte fdt)on bort oben!
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„©cftnbel," fuhr bcr Gonfiftorialrath fort, „baJ anonyme SBrtcfe fd&reibt,

in benen ©ie oerleumbet roerben."

„SSerteumbet, id£>?
—

" £halberg hatte ein unbefdjretblidh fanfleS unb gleich*

mfithigcS Säbeln : „Vielleicht nicht Oertcumbet — ich mufj felbft meine r&ubigen

Strafe in ©c^u^ nefjtnen — , üiclleicht nur angcflagt."

„Sic haben gut fc^erjen , £>err Pfarrer. ©eine btfdhöfliche ©naben, %fox

©djulfamerab , 3h* treuer greunb, bcr ©ie liebt unb b>dhh&lt, läfjt Sie ober

bodh roarnen. Un homine avisö en vaut deux."

@r fagte ben lefcten ©afc in fchr gutem grran3öfifc^ , unb Sfjatberg tonnte

ifm nid^t genug betounbern: „Wein, roaS ©ie für gortfehritte gemacht haben!

Wein ehemaliger Kaplan fpridjt franaöftfeh toie ein Sotichafter," rief er au8, „unb

ich — idj fjab'S über ,barbe bleue' nicht gebraut!"

GrtroaS ungcbulbig über bic Unterbrechung , fiel ^ater ^injer ein: „Darf

ich bic ,2lnflagen' vorbringen? barf ich gleich mit bcr fehtoerften anfangen? . .

."

„gangen ©ie an," erroiberte Üfjatberg munter.

„Wan ^at un§ gefdjrieben, ©ie hätten t>or fcdf)3 SBodjen eine ©elbftmörberin

auf bem griebhofe begraben. 9lun bin idj fogleich nach ber hriltgeu 2Reffe

hingegangen, fomme bon bort unb höbe baS ©rab gefunben, bie Daten fiimmen.

Die £auptfacf>c toirb nicht ftimmen. Die Dobtc mar feine ©elbftmörberin."

„Doch, lieber $nt ßonftftorialrath , bodf)," Perfekte Üfjatbcrg mit einem

tiefen ©eufeer. „Unfer Doctor hat jroar conftatirt, bafe bie 3!t)at in einem ßu»

ftanb bon llnjurcchnungäfähigfeit begangen rourbe, unb ba§ ftrengfte firdhlidje

(Mcricht müfctc mich abfolbiren; meine Ucberjcugung aber ift: ba§ Wäbchen mar
bei ©innen, roic ftc in ben ©ee gegangen ift."

Spater Sßinjer {preiste bie auSgeftrecften 2lrmc gegen ben 2if$ unb fpradj:

„Darüber ju entfeheiben ift ©ad)e be§ ^Irjtea, ©ie hatten ftdj an feinen Sluäfpruch

ju hatten."

„3ch hatte bie Unglütfliehe unter aßen Umftänbcn begraben, unb ©ie hätten

eä auch getfjan, unb ©eine bifdhöftidje ©naben hätten e8 gebilligt. diner, bcr

unferem ©tanb angehört, barf ben ©tab über ftc nicht brechen."

„€iner, bcr tinjerem ©tanbe angehört?" rotebcrbolte Sßinjer betroffen.

„(53 ift eine traurige ©cfdjichte . . . ©chroere ©träfe für freilich fehroere,

fehtoere ©chulb . . . 2lber bie jTOci 9ftcnfcf)cn roaren gar jung, unb er hat fidj

feinen Söeruf nicht auSgcfudjt, er ift gelungen roorben."

„2Bic fann man ftdh jroingen laffen?" betfefctc ^injer toegioerfenb.

„SJa, roic (ann man fich a^ingen laffen? — 3* nun, um fo trauriger. Die

2ina toar ein fd)öne§ *Dcäbdhen , unb baß Äinb fo braber ßeute, wie man hier

nicht Diele finbet, be§ griefelbaucrä unb feiner grau. 9iadh bem Zob ber eitern,

bic früh geworben finb, haben bie Sina unb ihre bier Sörüber miteinanber toeiter

gehäuft. €3 finb rabiate SBurfcfjen, aber bie ©dhroeftcr hat über ftc nidht ju

flogen gehabt, unb fo ift 9WeS gut gegangen, bis bcr Sleltefte, ber SoiSl, ge«

heirathet hQ t. Da roar'S au8. Die ©chtoägcrinnen haben ftdh ntät)t Pertragen.

3ulcfct fam'8 fo rocit, ba§ bie ßina fidh entfdf)lo§, ju einer alten fränflichen Santc

in 2irol, bie üor ihtrjem roieber um fte gefdhrieben hatte, ju sichert.
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„3n3 ftriefelfcmS ift aber nad) itfxn streife ber ^rieben boc$ ni$t ein*

gefefrt.

„Die grübet, unb bet SotSl am meiften. tjabeu ber $rau nietjt Ocrjiefjen, bafj

bic £ina iljrettoegen in bie ^rembe mufjte. 93on ber ift im Anfang alle ^eiligen

3eiten einmal ein »rief eingetroffen, bann ein ganzes 3afjr lang feine ÜRadjridjt.

2luf einmal ift fte felbft ba . . . Söor bet jpfarret jufammengebrodfjen, mit ber

Stirn auf ber Sd&meüe Ijat bie Sperber ftc gefunben. Da8 ftolje Wäbel, mit

ber Stirn auf ber SdjtoeHe.

„SBie baS unfelige ®efd)öpf bei mir angeftopft tjat, fo b,at'3 oorfjer fd&on

angeflopft gehabt bei feinen »rübern, unb bie Ijaben fte fortgejagt, graufam,

unb — nun",— Dfjalberg unterbrach ftdfj, um in unfagbar milber unb entfdnilbigen*

ber SBeife fortjufafjren : „Sie Ijaben fjtft immer geglaubt : Gljer fällt ber Gimmel
ein, all ba§ unferc Sdjfcefter ettoaS UnredjtcS t^ut.

„Unb ba tommt fie fo jurüdf.

„(SS toar eine entfefclidje »erttrirrung in iljr. Sie b,at immer gefagt:

bin bie Scfjulbige, id) tjab" iim unglüdfli($er gemattet als er mid&, unb nid)t ju*

gegeben, ba§ ber Sd§ulbigere ber ift, ber bie Sßflidjt (jat $u forgen für bie

Seelen."

„ftat fie »etoeifc gehabt?" fiel ^injer ifnn in§ 2öort.

„3a, »riefe, bie fie mit ben paar, Oor ber ?\h\d)t au§ bem £au8 ber laute

jufammengerafften Saasen bei ben trübem liegen gelaffen fiat. nad) bem jdjrcd -

lia>n Auftritt mit ib,nen. 3$ &in öleid) W gegangen, mir biefe Sdjulbbetoeife

auSgubitten, aber bic ^riefeln finb gegen midj nic^t Diel anberö getoefen als

gegen bie arme Sina. So fjab' idfj ni$t§ tljun lönnen, als iljr unterbeffen ein

£bbad& oerfRaffen, für fie forgen unb benfen: fommt 3eit, fommt ftatb,.

„Da toerb' id) eine§ Dag8 mit ber ftt^rerfli^en 9ta$ridjt getoedft.

.Der lobten Ijaben bie »rüber ben (Sinlafc in§ »aterfjauS nid&t meljr Oer»

toeigert. 2Bie id) eintrete, liegt fie mitten im 3«nmer auf ber »afjre, unb bie

tier toilben .tterle, SRenfdjen toie bie »äume, ftcljen baneben. Dem dlteften finb

grofec Ilmincn langfam über bie Söangen gefloffen, ber iüngfte, ber $an8l, fjat

laut gefdfjludfot . . . Sie toaren fchr oertounbert unb feljr betroffen, toie id)

toiebergetommen bin; baä gälten fie nidjt ertoartet und) bem (Smpfang, ben fie

mir Oor ein paar Sagen bereitet Ijattcn. Sie haben bie .tt bpfc ^ufammen gefiedt

unb getoifpert; bann tritt auf einmal ber ßoiSl auf mitt) ju unb fagt: Sßir

fjaben bie »riefe, an benen 3tönen fo Oiel liegt, in ber 3eitung abbrurfen

laffen wollen. 2Benn Sie un8 aber bic Sd&toefter in g'feeityer 6rbe begraben,

geben mir ^Ijnen bie »riefe IjcrauS; mad&en'S mit ifjnen toaS 8' tooHen."

„Unb fcaS Ijaben Sic bamit getljan?" fragte ^injer eifrig.

,, Jutu) oegraoen.

„Da8 lönnen Sie nidjt oeranttoorten, f>err ^Pfarrer!"

„2Rir fdjeint bod^, ^en Gonfiftorialratf); iä) fage e8 ^nen toieber: Sie

hätten e8 and) getfjan, toenn Sic bie »riefe gelefen Sötten. Slngefd^rien l)at'8

einen auB jebem SBort : i tfj bin ni d)t } d)kd) t , id) bin nur fdjtundj getoefen. Unb

bann b,ab' id) iljit and) gefeb,n. (vr mar bei mir. Solare ^Kcuc ttjut äBunber;

fie ^at f^on au8 mana^cm ferneren Sünbcr einen .^eiligen gemalt."
leutjc^e «unb^ou. XIX, 8. 12
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@tne lange ^aufe cntflanb. 3ebcr martete, baß ber $nbere |u reben anfange.

Gnblict) fprad^ ^ater Spinner in aanj oetänbertem Jone: „93on ben übrigen

3)enunciationen muß id) 3h"en noch berichten."

„Ztyin Sie '8 in ©otteSnamen," ermiberte Üfjalberg.

„§8 mirb behauptet, 6ie Sötten — auS guten ©rfinben, ftnb mir über-

zeugt — einen Bittgang um Wegen, ben bie £eute abgalten wollten, unterlagt."

„2luch rtd^tig. 2)a8 mar im SIpril. Stuf bem fürftlid) Srouburgifchen @ut

Eintet £518 ift ein TOctcrtjof abgebrannt unb am Sag brauf in unterer Machbar*

fchaft ein großer Bauernhof. «Natürlich foOte Wittes fo gefäroinb als möglidh

roieber aufgebaut unb unter £ach gebraut merben. llnfere $anbmerfer, ftuhr*

leute, Saglöfjner, bie baS ganjc 3al)r nach Arbeit feufjen, haben reichlich oerbient,

meber ber fJUrfl noch ber Sauer ftnb Sparmetftcr. unb immer nodj mar *Roth

an Arbeitern. Unb gcrabc ba motten bie ßeute einen ^Bittgang unternehmen, in

ber 3cü, in ber fic jebe Stunbe Pcrtocrthen fönnen 31t eigenem unb ju frembem

9hifycn ! Unb noch baju t^at mein Goopcrator, ber ein SIftronom unb ein 9Jccteo=

rologe ift, faft mit SBeflimmt^eit PorauSfagen fönnen, baß e8 innerhalb ber

nädjften acr)t Sage ohnehin regnen mirb."

„Sie toufeten, baß ein 9tegcn ju ermarten toar unb unterließen be$tjatb

ben ^Bittgang um 9icgen? Sehr gut, $ochmürben." $ater 5pinjer lächelte ettoaS

tronifch. — „Unb nun jur legten ber gegen 3bt Regiment ausgestreuten SBer«

leumbungen. Sie rietet ftch übrigens felbft burch ihre UnroaWd^ctnltd^lrit , in»

bem fte uns auftifcht, baß harten gefpielt mürbe hinter einem Seitenaltar,

mäfjrenb Sie auf ber Äanjel ftanben unb prebigten."

„tiefer Söormurf trifft/ ermiberte ber ©reis mit fd&meraüd&er SBefthämung.

„3a, ja, ba§ ift oorgetommen, leiber. Wein (Soopcrator hat bie Urheber biefe8

Scanbalä auf frtfdjer Ühat ertappt unb Permarnt."

Xqx Sonfiftorialratb manbte fict) fetjr bulbootl anCeo: „3$ bin überzeugt,

baß eine Pon 3tmen erteilte SScrroarnung itjrc SDßtrfung cbenfo toenig Perfekt

^aben fann, mie 3hrc gütige ^rebigt fie Perfchlen mirb. 3$ habe ben (Hnbrutf,

ben fte heroorbrachte, beobachtet, er mar mächtig unb tief unb mirb gute Jvrüdjte

tragen. Unb ma8 ich am meiften bemunbere, Sie haben nicht einmal mit ber

$öHe gebroht."

„3$ glaube an eine #ölle in ber menfglichen »ruft," fprach ßeo.

S)cr Gonfiftorialratlj betrachtete ihn fchr emft, unb Sbalberg unterbrach

baS Sdjmeigen burdj atterlei ©rfunbigungen nach 93erufSgenoffen, Pon benen er

lange nichts mehr gehört hatte, (St mar öußerft enttäufd)t, als ftrau Sperber

ben äBagen melben fam, ber „ben hohen @aft" meitcr beförbern fottte.

„S)a8 ift ja bie ganje Qfrau Sperber. (Sinmal heißt e8 : ,hoher ©aft
4

, unb

bann mitt fte mich ,toeiter beförbern
4
" fagte ^injer, begrüßte fte freunbltchft,

ftnnb auf unb ermiberte Stjalberg'S Sitten, boch noch länger ju bleiben, mit ber

Skrftcherung, baß bie Pflicht ihn rufe: „3<h muß heute noch 3emanbem meine

2Iufmartung machen, bem ich m3) 1 f° übenafchenb fomme mie 3>hnen, unb ber

mich flemiß nicht fo freubig empfangen mirb mie Sie."

Schon im ^Begriffe, ftet) gu Perabjchieben, fagte er plöfclich: „3<h möchte boch

auch 3hnen, &err Gooperator, meinen JBcfuch machen. Sßo mohnen Sie?"

Digitized by Googl



Ölaufafn?to3. 179

£f)albetg blieb in banget ©orge auruef. SÖBoPon roerben fie fpteaVn? Wut

lein SBort ju Diel, mein atmet, tingenbet ©ofm! (5t ttat an8 ftenftet unb

blidfte tn§ biegte grüne ßaub bet SBäume. ©ein |>crj toat toiebet rcd&t fd&toet.

„(Jine SSibliot^ef, fein 3immet," l>atte bet Sonfiftotialratb, beim leiteten

bet ©tube 8eo'§ gejagt, nidjt 5ßlafc nehmen motten auf bem ©eflel, ben bet (So*

opetatot tl)m l)injdf)ob, ben afttonomifdjen ^nfttumenten fl™&e Slufmetffamfeit

a,etotbmet unb nod& grö§ere ben 58ü$etn auf ben Segalen. „3n benen fteeft ein

SJeimögen," fagte et, unb fieo Oetfefcte:

„itö fleine Stermögen, ba8 mein SSater mit 9JtfiIje jufammengefpart ^at."

„5>a ftnb fte alle," fprad) Spinjer, auf eine lange SBüdjetteifje l)inbeutenb.

„
v43on ÄopernifuS übet bie Astronomia nova, bie Philosophia naturalis, bie &o8*

tnogonie, bi3 Sciaparelli. Unb ba ftefjt bet grofee 3efuit neben bem gtofjen

3uoen. $ater ©ecd&i neben 99arudj ©pinoja. Tic ftnb mit gutem 33ebadjt

nebeneinanbet gefteUt tootben. $n einem fünfte Ijat bet 3ube ted&t: alle

UBiffenfdjaft füfjit au ©ott. 2öcr ifjn ba ni#t finbet, ift auf einen falfd&en 2Beg

a,etatb,cn, obet auf falbem fielen geblieben. 9tut ju alfo! nut Pottofitt8! Unb

no$ ettoaS. 3ftt altet $ctt ift ein befonbetet ©ünftling be8 ®ifd)of8, man
toitb ifjn fn'et gang tuf)ig abftetben laffen. bleiben ©ie fo lange feine ©tüfce,

3f)t nädjftet ©d)titt toitb bann fein tlcinet fein."

„3dj Wn olme &f)tgeia," erroibette ßeo.

2>et Sonftftotialtatlj fall ifm oon bet ©eite an: „3$ mag nidjt fliegen,

fprad) bet im ßäftg gebotne ÜBogel. SBatten ©ie auf ba8 ©efüb,l, ba8 ©ie fyaben

toetben nad) filtern elften glug. 68 ift cttoaS ©to§e8 um ba8 SBcrou&tfein, £u
ljaft bie *fflad)t, Söielen jum &cil gu oerljelfen."

„£o$tofitben," tief bet (Sooperatot au8, „ba8 ift '8, toa8 idj fudfje, ba8 £eil

ber Anbeten unb ba8 meine."

ein ftummc8, ungemein root)lrooHenbe8 ßopfniefen toat bie Antwort, bie

et erhielt.

VI.

Ütodj am felben Matfjmittag famen bei ^fattet, bet (Soopetator, bet SSütget*

meiftet unb bet ©dntllctjrer beim 5öeaitf8tidjtet sufammen, um a" betatfjen, toaS

mit bem ©rijobet'ftranal au gefdjerjen fjabe.

2118 93otmunb bc8 ungeratenen JBuben (jatte and) bet ßimmetmann M
eingeteilt. <§x unb bet S3ürgermeiftcr erhoben 33ebenfen gegen ben 33otfdf)lag

be8 '4<fanet8 unb be8 ©dmllefjtetS, ben jungen in eine 33effetung3anftalt ju

Olingen, unb bet SBejttfSiiajtei betonte abetmatS feine 93otliebe füt Ij&uSlidje

3üa^tigung.

„S)ie ©djobet, bie $ej\ i§ im ©tanb unb jünbt einem '8 $au8 übetm

Äopf an. menn i^r bet $ub weggenommen toitb," flüftette bei SBürgetmeifier

bem Gooperator tu. neben bem et fa§, unb bet 3immetmann toat Pon ber

Uebetjeugung nid&t abzubringen, toet al8 ungeratb,ene8 Äinb in bie »effetungö^

anftalt tritt, fommt al8 ©algrnoogel toiebet IjctauS. ©eitbem bet ^ett 6oope*

ratot fiefc be8 Suben angenommen, fjabe et, bet Jöotmunb, ftd^ nidjt meb.1 naä)

t^m „umgfd^aut unb benft: 3öenn im ©uten mit £em toa8 |« listen i8,

12*
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bringt'S bcr £err (Jooperator sutocg". 3m ©utcn ift aber mit bem Sktl nichts

anzufangen, unb fo null benn ei ihn in bie ;\ud)t nehmen, öieUeidjt fogar ins

£>auS, bamit et ihn itninei unter ben klugen hat. Sr fann'S thun, jpia$j hat

er g'nug, unb bafc fein SSub Üjm oerborben wirb burdh ben ftirnufc, braudjt er

nidht ju fürchten, ©einem SSuBen iS ber grangl oon jeher j'toiber gtoeft unb er

hat ihn fchon als a fleiner „beutelt", fo oft er ifm g'felm bat.

2)er JöejirfSridjter hatte tod^renb ber ffiebe beS Zimmermann* öfters ge»

murmelt: „©o ift bie ®'f<hidht!" unb berftohlen nad) ber grofjen 2Banbuljr

geblictt, bie ihm anzeigte, bafc feine Üarofpartner feit einer SHertelftunbe unten

im „©artenfalettcl" auf ifjn roarteten. (Sx mar toie auf Nabeln unb fagte eilig

mit feiner bfinnen ©timmc: „SBeuteln, Schopfbeuteln, aber nicht met)r als redt)t

ift,. fonft haben mir bie ©1d»d)t. 3$ bin für häusliche 3ü<httgung, an ber

fjanb bcö ©efefeeS, Paragraph 145, auf eine nicfjt übertriebene unb ber ©efunb»

heit fdfcjäbliche 9Irt. ©omit glaube idfj, meine Herren" — er fafj fidt) im greife

um unb ma^te einen fchüdjtcrnen JBerfuclj, feinen ©effel ju rücfen.

S5er Pfarrer nahm feine 9cotiü baoon: „ßieber ffreunb," fp™<h « Juni

3immermann, ,. ^hv ©oljn hat in ber Sache überhaupt nichts gu thun, als fid)

ieber Qfeinbfeligfeit gegen %$xm TOnbcl ju enthalten. Unb ©ic felbft, lieber

ftreunb, feien ©ie fo gut, ergreifen ©ie nicht gar ju fdfjarfe ÜJtafercgcln, mit

©raufamfeit curiren ©ie ©raufamfeit nicht."

„'S iS auch beStoegen," fefcte bcr SBürgermeiftcr tu'nui, „bafj einem baS 2Bctb

ntj anjunot.

2)er ©d§ullebrcr, ber bie ganjc Qtit über ftille SButb gcfdhnaubt, aber fein

2Bort gefprochen hatte, rief iefct: „3ch bleib' bei meiner Weinung: 3tD<mg,3arbeit3«

anftalt, fonft gibt'S nichts für ben fangen, ©ie übernehmen ihn, $err 3tmmcr»

mann, idj toünfd^' %fynm oiel ©lücf baju, id) b,ab' feinS mit ihm g'habt."

$>ie ©ijjung hwrbe aufgehoben. Ter Zimmermann bega6 ftdfj jur ©d&ober,

um ihr ju oerfünben, roer oon nun an ihren SBuben „jtoiefeln" tu erbe. Ter ©dfjul«

leerer unb ber SBürgermeifler gingen nach OlS jum 3Mer, bcr SSejirfSrid^ter eilte

feelenoergnügt jur Üarofpartie.

2luf bem Heimwege fagte £eo jum Pfarrer:

„es ift troftloS. £>ie Beute, bie ba betfammen fafjcn, gehören ju ben beften

in ber ©emeinbe, unb roaS haben mir bei ihnen gefunben? ©eh&ffigfeit, gfeigheit,

ftumpfc, ftumpffinnige ©leidhgültigfeit ! Qtü hanbelt ftdh um ein ganjeS 5Jlenf(hen-

leben, um aHeS Unheil, baS cS erfahren unb bereiten fann, unb ber ©ebanfe

maa^t ihnen nicht falt nod& marm . . . ©oldhcn gegenüber l)at fogar bie ßang-

muth bcS ©ottmenfehen oerfagt: ,S)ie Sauen merbe id^ auSfpeien aus meinem

^Utunbe, fpradh er."'

(Sifrig ging Xhalbcrg auf baS Don £eo angcfdhlagene Ihcmn ein. ^hm mar

jebeS lieb unb recht, nur Don ber 2Höglichfcit eines IreubmchS folltc eS nidfjt

hanbeln.

J)ie ^ßropheseiung ^ßater ^ßinger'S erfüllte ftdh, oic $Prcbtgt be§ ßooperatorS

trug gute 5l'ü^*c* Einige börflia^e S5on 3uan8 faxten ben entfd&lufj, ju

heirathen unb folibe ^>auStiäter ju toerben. Seute, bie man feit 3ahrm im Seicht*

ftuhl nidht mehr gefehen hatte, erfdfuenen barin mit allen Seityn ber 9teue unb
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gelobten hoch unb fettig SBeffcrung. $n bet 9trmenfaffe fanb ftch eine anfefjnltdje

©elbfumme, bie fett fahren nur auf bem Rapier geftanben hatte, in 2Birftia>

fett oor.

Balberg war glücflich.

„3e|t !ann &r bodfj nicht mehr leugnen, baß gt einen fegenäreichen ginfluß

auf bie «menfdjen nimmt, baß gr fie §um ©uten jurüefführt, alfo au ©ott, gr
©laubenSlofer!"

„3a, lieber SJater, ja, meine $rebigt hat einigen ginbruef gemalt. SBie

balb wirb ber oerWifcht fein!"

„Nun, wenn toir bemerfen, baß fie rücffäflig toerben, mußt £u eben wieber

auf bie Äanjel," fpradj ber Pfarrer mit einem fteunblid) bittenben SSlirf.

Seo fdhwieg, bei ihm ftanb e§ feft, baß et bie Handel nicht mehr betreten

Werbe, ©eridjt ju galten über bie ©emeinbe ftanb ihm nicht }u , bem Reilos

irrenben 3^cifter. Unb bie Sprache ber ©üte unb TObe War an biefeg SBolf

Derfdjtoenbet.

25en beutlichften SetoeiS bafür lieferte ifjm Äogler, ber bod& geiftig etwas

höher ftanb al§ bie übrigen Jöauern. @ar balb nadfj feiner ginfeljr in ft<h fclbft

toar er toieber ber aornwütfjige, für feine Umgebung unerträgliche SRenfeh oon je

unb immer, dauerhaftere ftrüdjte trug bie ateföljnung 3Wifchen ben Regatten

bei ber SBftuerin. Sie braute iefct ben ßaunen ihres 9ttannc3 eine Oerscihenbe

unb Oerftftnbnißoolle ©ebulb entgegen, bie etWa§ ©roßarttgeS hatte unb ben

Ähanlen, WenigftenS für 2lugenblicfe, ju beruhigen öermodhte.

Jßroni lebte auf unter bem |>auch oon äBfirme, ber bie froftige ©claffenheit

im bergen ihrer Butter fehmelgen machte, ihr ftrenge§ Angefleht überflog unb

manchmal fogar ben SchmeracnSjug um ihren 9Jlunb berWifchtc. 7 a Wußte ba§

ßinb fich bor SBonne unb gntjficfen nicht ju faffen. Sluf folche ©efühlc toar e§

nicht eingerichtet, fanb feinen 2lu§brucf für fie, mußte fich mit ftumtnen ßiefc»

fofungen behelfen unb mit bummen, j&rtlidjen 2Jerfleinerung3namen , bie gar

nicht paßten auf bie toürbcootle grfcheinung ber SBfiuerin. Slber Jßront meinte

fidh bie SHutter baburch ndher ju bringen unb fanb ba8 fo fchön.

einmal tam'S toie eine Erleuchtung über fte, unb fie rief plofolidf): „Butter,

S)u unb ber $err gooperator, 3h* feib bie höchften Wenfchen!"

S)a§ mar im ©arten an einem Sonntag * Nachmittag. 25er Seppl, ftatt

mit ben 9lnbern in§ 3Birtb,§hau§ W gehen, befchäftigte fich bamit, junge 23aume

au§aufchneiben ; an einem SBerftag hatte er nicht 3«t ju foldher Spielerei.

SBci ben SBorten 93roni'3 juefte er nicht, bie große Schere bewegte fich fo

ftdjer unb gleichmäßig in bem ©ejWeig toie früher. Irr hölserne Seppl machte

feinem Spifonamen gljre. — „3$ bin fchon fo," badete er. „2Bie'3 ba brin bei

mir auSfieht, baä weißt 25u, lieber ©ott, $u fdfjauft hinein."

gin eben fo arger Jag für ihn toar ber näd&fte. 3)a mußte er mit bem

SBägelchen jWei Stunben Weit fahren auf bie gifcnbafjn, um ben ©roßfuhrmann
SPotebrunner aus lieber* Defterreich abzuholen. ginc angefehene Sperfönlichfeit, unb

erfchien al§ OfreiWerbcr für feinen Neffen, ben Wiehl. S5or ein paar SBochen

toar ber nach Sehlan gefommen $im Hochamt, unb hatte Währenb be§ ganzen

©otteSbienfteS fein 3luge oon ber SSroni toertoanbt, bafür aber auch ber Seppl
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fetne« Don iljm unb Oot fi<$ Ijingemutmclt : „ßommt man bagu in bic Äitdj?

Da§ 2)id&! ba& £id&!" - unb nur au« 9tütfju$t für bic £eiligfeit beä Orte»

ben Safe nid&l beenbet. 3efet aber fam ein: „$5afe 2)id& ber Teufel fürt'!" na$
bem anbern über feine Sippen. Sie glühten, unb ber ganse Seppl glütfte, unt>

babet befdfjimpfte er ft<$: „Sfel, toa8 bilbeft £>ir ein? #aft um unb um ntj.

Bift ein Änedjt unb mödjtcft bie ßoglettodjter tjaben?" <£t blinzelte mit unbe-

toufjter Selbftironie jut Sonne hinauf unb fpract) ftc an: „3ungfct Sonn', fjat

Sie bielleid&t ßuft, bie Weinige gu toetben?"

üöot bem StationSgebäube, al3 ber Sßoidbtunner auf einet Seite in* 2Bägeldf)cn

flieg, toärc et bei einem $aat auf bet anbeten toiebet rjinauSgefaUcn, fo heftig

riffen juft in bem 9lugenbti<f bie Sßfetbe an.

„$oifjo !" fdjtie bet f[eine, fugelrunbe Wann, im ©efärjtt nicberfallcnb, unk

fod&t in bet 2uft Ijerum mit ben futjen, birfen 2ltmen, unb ftrampelte ganj

ftnnloS mit ben futjen, bitten »einen. „$oirjo ! toaS für einen halfen, bet nid&t

faxten fann, fdjitft mit ba bet Äoglet!"

Statt anbetet Slnttoott fnaHte Seppl mit bet «ßeitfe^e übet bie aufgetegten

©fenfd&immel r)in, bafc ba§ <£<$o in ben SBergtoänben toiberfjallte, unb fegte

fjaatfdjatf an bet jät) abfaflenben Steile be8 2Bege§ Ijin.

»3o, jo, bie ßfeln galten fid& immet am 9tanb," btummte bet ftafrgoft,

abet babei tegte fidj im alten ®tofjful)tmann bet einft elegantefte unb füfjnjte

Söienet Ütabfafjtet, unb et betounbette im Stillen Scppl'S ftafafanfi-

Unb bet badjte: „SBenn id) bie $fetb* nit in bet Ofauft fjätt', toenn idj bem

$anttgen fein'n SÖillen ließ, unten traten mit alle liegen unb (jeut löm {ein

Öfreitoetbet metjt auf ben Äogletfjof. ^teilici), \i bet nit, i8 ein Anbetet.

2)onner unb äBettet! . . . Unb bann i8 uorf) ginet . . ." S)a toat et redjt

auf8 fiebenbige feinet C£ifetfud|t§qualen gefommen.

3a, ba, ber gine, mit bem e§ bem Seppl fo feltfam etging. 3fc ^ödjjter

Wenfö, tote ftc fafltc , neben ber Wutter. SMS auf» S3lut Raffen tonnte ifm

Seppl, fo lang' er itjn nidjt faf). Sobalb er itjn aber erblicfte, toenn fte, ganj

genau üon gleicher ©töfce, Slug' in 9lug' ftanben, ba tebete (Srjtlidjteit mit

Gtjtlid&feit. Sic bcS JhtedjteS plump unb unbeholfen, bie bc3 $rieftet§ oon

tjödjftet, teinftet Statut. Unb ba toat'8 bem Seppl immet, al8 träte ein Un*

ftdjtbatet an itjn Ijetan unb legte iljm einen Gentner auf jebe Spultet, bafj et

fid^ beugen mufjte, fo fd&roer ba§ einem £>öljetnen toitb.

3n faft ärjnlidjer 5lrt toie mit bem Goopcratot etging c8 Seppl mit bet

Keinen JBtoni. Sud) gegen fie fonnte et ftdj au§ bet Öntfetnung aufbäumen

unb toutbe in ifjrer 9läf]c fofort mitleibig unb gut.

SBenn bet ©ebanfe: „2)ie ftiegft bu nie!" ifjn gac ju bitter peinigte, toarf

et ftd^ in bie S3tuft unb fua^te ^)ülfe im Itofc:

(,SBa3 f^etft iid^ brum? bift bet Seppl, bie SBaueteleut' btaudjen 2)ie^ metjr,

als 3)u fte. ßa& ib.nen'3 merfen, unb g'fattfS S)it nimmet bei i^nen, geljft tjalt."

Um fold^e Sotfä^e faffen gu fönnen, mu|te et abet minbeftenä im Stein«

btud§ an bet Sängettoanb, gute jtoei Stunben toeit dorn Äoglet^of, ju tfjun

liaben. Stuf bem ^eimtoeg ging ba8 innetlid^c Sdömeljen an. 2Bät' bie gto§e

iÖauetStoc^tet nut nid&t gat fo aatt unb blajj unb ft^mäct}tig, unb — fjol'S bet
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Äucfutf, ba8 war bo8 SIergftc — unb erbarmte fie einen nicht in bie £aut . . .

2Ba§ ftnut ! bao ging tiefer, ba§ ging inö .perj hinein, (fr glaubte ftch'ä frlbft

nicht, bafe er'» bis gu einem Spafc gebracht ^atte, unldngft ba fie gar fo traurig

auä bem 3immer be§ SSaterS gefommen fear, in bie grofje Stube. £ ie SBäuerin

fajj am 2ifd) Dor bem ^Rechenbuch unb trug bie äBodjenauggaben ein. Seppl

btetirte au§ ben Slufaeichnungen in feiner SBrieftafay.

Da Ijattc bie Meine ihn erfu^t, ihr im ©arten ein atoeiteS ^Blumenbeet

herrichten ju laffen, ba3 eine langte nicht mehr. (SS famen au Diele SBtttfteUer,

bie für ihre lobten auf bem ffriebljof grab' foldje ßeDtotoen unb 23iolen haben

tooflten, tote bie frönen, mit benen Sfroni bie @rä6cr itjrer ©efehtoifter fchmücfte.

3hm toar grimmig jumutb, geworben: neue SBlumen? 9tur ju! toenn ber

SBauer noctj lang' lebt, pufcen toir lein eigene» ©rab mit ihnen auf. 216er er

hatte bem ßinfall nietjt äöorte geliehen, im ©egentbetl ftdj auf ben ßuftigen ge=

fpielt unb gefagt: „2Ba8 bitt't Sie Denn? Sie braucht nur &u befehlen. 34
geb/ \c\)t pm Kaufmann unb lauf ein rofcnfarbncS iöanbel unb binb' mir'ö um.

Sie fann mich bann IjctumfutfCitren toie ein ßampetl."

Da t)atte fte fo Reiter gelacht, bafj 2lttc3 baDon b,ed tourbe, baS bunfle ©e=

ficht ber 9Jtutter unb ba$ bun!le 3immer mit ben Keinen ftenftern.

2ln biefeS Sachen eiinnerte ftd) Seppl fo beutltch, ba§ er'8 ju t)ören meinte,

unb toctl ihm babei behaglich tourbe, gönnte er auch bem ©efpann fein S3eb,agen

;

ba3 äöägelchen roUte über bie jefct fanft abwärts laufenbe Strafte, im furaen

£rabe ber $Pferbe, unb Dor ber legten 5lnt)ötjc fefcte er fie gar in Schritt

Der Sßoigbiunner machte fieh immer breiter auf bem Spolfterftjj , bampfte

eine biefe, fdjtoarae Gigarre unb rief bem Seppl au: „3m Anfang ftnb Deine 9*ofj'

g'flog'n toie bie 3lbler, u'ljt toacfeln'S toie bie <£nten."

„34 !ann f nit Ijeifi in Statt bringen/' Derfefcte Seppl gleidjmütfjig, „mufj f
au&fa^naufcn laffen. 3h* feib'8 au f4toer, Don bem Dielen ©clb."

Der ©rofjfuhrmann lächelte geschmeichelt , ao9 feine Gigarrentafdje §erau»,

fudjte lang, beoor er bovin ben ©limmftengel fanb, Don bem er fid) nodj am
letd)teften trennte, unb trollte ifm bem Seppl fehenfen. Der aber banfte; lieber

hfitte er bie Ringer naeb, einer glflfjenbcn ßoble au Sgeftrerft , als nach einem

^rfifent Don bem ©cf4äft3mann ba.

3Bar ba8 ein ßufammenlaufen , ©uefen unb äBifpern, al8 fte angefahren

famen auf bem ßoglerf)of! 9tHe hatten'S „gleich toeg", toa8 ber reiche flJiann

auB Weber « ßefterreid) ba toottte. 9lur Sßroni a^nte nichts, unb al8 bie ©rofc-

magb ib,r auraunte: „SBegen Deiner fommt er, ein 5™itoerber i8!" fing fte an

au aittem, lief baDon unb Dciftccfte ftdb ^interm ©efe^infaften in ber ßüay.

Die Butter fuc^te unb fanb fie. Sie fätoamm in Dljrfinen, unb bie SBäuerin

muftte ba» ,vHnb förmlich mit ©etoalt liiuein^icljen in bie grofee Stube, in ber

Äogler freubig aufgeregt mit feinem ©afte tafelte. Dem fielen fogleidj 33roni'8

Dom äBeinen gerötb,ete klugen auf, unb ba ifjm ber Doraüglic^e Sctjnnüc-, ber

aufgetragen toorben unb bem er tüchtig aufprae^, meb,r al8 gut bie 3un fl
c flelöft

^atte, plumpfte er mit ber t$rage heran-:-:

„f>at'# Dielleicht fchon einen Schnfc?"
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ßogler befann fidj fogletdj be§ 33erbadt)t3, bcr unlängfi in ihm aufflcfltegen

mar. Die f>alt'8 mit bem Seppl! unb bie 3ornaber auf feiner Stirn f^toott:

„3$ roüfct' nidf)t, wen!" ftiefj er hcröor unb tjiett bie kleine im S9ann feine»

br&uenben SBlicfeS, ben fte aushalten mufetc, wenn aud) fdjaubernb, fie tonnte

nidjt anberS.

roüfjf nicht, tuen!" roieberholte ber SSater, „*3 mär' aber auch ganj

alles ©ins; g'fragt wirb bie nicht."

Damit entliefe er fie, unb bie Männer fuhren fort über baS ©efdjäftliche

bcr Angelegenheit 311 Dertjanbcln, bis fiel) cnblidj bie ^Bäuerin bie Semetfung

erlaubte, gar $u fefte Abmachungen folle man boc^ nicht treffen, etje bie jungen

fieute einanber toentgftenS gefprodjen l)ötten.

Vogler gebot ifjr Schtocigen unb rief: „SöaS idj roill, baS g'fdjieht."

„SBenn'S auch ©otteS SBiOen ift/' ertoiberte fie.

25a lachte ber ^otSbrunner fo fjeifer, bafc eS orbentlid» wie in einem Dampf*

!effcl braufte, fd)Iug auf bie Sörieftafd^e Doli SBanfnotcn, bie er rcd)t grofctfjuerifdj

auf ben Xifdj gelegt hatte, unb fpradf) mit fernerer 3«nge:

„Da iS mein Herrgott, toaS ber roitt, baS g'i^ie^t!"

SBor bem Schlafengehen toarf ft<h Söroni ihrer Butter um ben &alS unb

fdtjludjatc: „3Jch möcht' gar fo gern ins ßlofter!"

grau Anna badete im Stiäen: „SBär' g'roife beffer für Dich als in bie 93er

=

roanbtfc^aft hinein heirathen."

Am nächften borgen bejdjäftigte ftdt) Seppl mit ber Verrichtung bcS neuen

^Blumenbeets für feine Keine föerrin. (£r hatte ben Stoben ausgegraben unb fdt}on

bor Sag Grbe auö bem SBalbe geholt, mit ©artenerbe Dermifdt)t unb geftebt, unb

als er eben anfing fie aufjufdjütten, !am Sßroni fdjon mit bem 9iedhen unb ftrid)

über bie Unebenheiten hin, bis bie Grbe fein unb glatt würbe rote Sammet unb

einen ttöftigen, gefunben Duft auSftrömte.

„3<h riech' fdjon bie 33lumen, bie auS ihr heraus roadjfen toerben/' fagte

bie «leine.

Seppl hielt ben flopf hattnäefig gefenft unb fchtoieg.

9ia<h einer SSkile begann Jöroni öon Beuern unb rechte babei fleifjig fort:

„SBeifjt Du, ba§ ich toieber inS Mofter möcht'?"

(Sr Pertoanbte audh jefet feinen SBlicf Pon feiner Arbeit. Ohne einanber

anjufehen, führten fie ihr mortfargeS ©efpräet).

„So bumm wirft bodh nit fein," fagte er, unb fte fagte:

„DaS iS nicht bumm."

„Aufftfcen iS bumm."

„Bern fit*' benn ich auf ?"

„SßcrftelT Dich nicht. Du weifet recht gut — bem Pfaffen halt."

„Um ©otteSWillen," rief fie, „Seppl, Wen rncinft?"

„Den Gooperator, ben . .
." @r Wagte nicht feinen Safe $u beenben. 3n

bem leifen Auffdhrei, ben fie auSfttefe, bebte eine fthmerjöolle £erjen8angft , bie

ihn muthloS machte.

„©egen ben jag' nij. An unferm fterrqott üerfünbigt fi<h wer gegen ben

Was fagt."
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©eppl höhnte: „2)er iö 2)ir halt 'S .fröchfle."

„2)a8 i8 er mir auch," ertoiberte fie mit tranigem ©tolje.

©ie ahnte nicht, melden $af$ ftc in ihm entfeffette. £ätt' er ben ^rieflet

bod) ba unter feinen .'Dänben, bnfj et ihn zermalmen fönnte, tote et bie 6rb»

fRollen aermalmt. — „3ch toerb' nodjj ein Watt," badete er.

21m frühen "Jiad^mittaii ging ©eppl in8 $>orf herunter, föiemjeug abholen,

ba8 er Beim ©attler bcftcKt ^atte. 2)ie Arbeit mar beinahe fertig, nur noch

eine a3iertelftunbe Seit brauste ber *Dleifter baju.

„SBenn'8 g'mifj nit länger bauert," meinte ber Änedjt, „auf eine SBiettel-

ftunb' tommt'8 mir grab nit an." <£r ftopfte feine «Pfeife unb fe^te ftdj auf bie

SBan! öor bem #aufe. Unb nun mußte, toie er fpätcr immer gebaut hat, ber

©atan bie ©chober baljcrführen, bie pafc nahm neben ilmt unb fofort anfing

2lHe gu fcefd&impfen, bie augegeben Ratten, ba§ ber ftranal, ihr „6inaig'8 auf ber

SBelt", ih* toeggenommen mürbe.

,,Ta fommt grab ßiner Don Denen/' fagte fte, auf ben dooperator beutenb,

ber auS bem ©artlein ber Pfarrei getreten mar unb jefct bie ©traße übcrfdjrttt.

„Unb man muß noch Ö'fa^it^t'n mit ihm machen."

„3dj nit," brummte ©eppl unb blieb ftfccn, inbeß bie Schober ben Goope*

rator bemfitfjig becomplimentitte. ßeo, in ©ebanfen üerfunfen. mürbe fte fchtoerlich

bemerft haben ohne ihre aufbringlichen Begrüßungen.

„$)er #ochmürben geht ein biffel fpaaieren, nodj Oorm ©emitter, im SBinfel

hinterm $unb8fopf fteigt'8 böf auf," fprad) fte friechenb freunblich, mit großer

3ungcnfertig!eit. — „Ober roill ber £)ochtoürben einen fitanfenbefudj machen,

beim Vogler oicllcieht? ©oll ilmt fchlccht fein, toie man t)ört, bem tfogler.

tljät'S aber nit ratzen, megen bem (Schütter.

"

„68 mirb nicht Diel machen," antmortetc £co fura unb fdjtitt weiter.

„2Ber toeiß," nahm nun ©eppl bai SBort, ,,©ie foQtert heute nit hinauf«

gehen, &err ßooperator, ©ie fommen am 6nb' nimmermehr herunter."

68 mar ifjm nidjt bie geringfle Aufregung anaufehen, als er biefe SBarnung

fprad).

©ie blieb unberüdfftd&tigt , ßeo fe|te feinen 2Beg fort, unb bie ©chober

flüfterte bem Unechte mit einem abfdtjculid&en ©rinfen ju:

,,2Bär' ihm maf)tftf)cinlid& grab' rcdjt, menn er nicht mehr herunter fönnt'."

Sluch ba Oeränberte ©eppl'3 9JHene ft$ nicht, nur baß ihm ba3 2*lut in

bie klugen fHeg unb baß feine ßiber fidf> röttjeten: „USerbammteä Säftermaul,"

brummte er, ging in8 |>au§ aurüdf , trat an ben 3Berftifd& unb fanb bie Arbeit

nicht genug fortgefchtitten, um ihre 5öccnbigung abmarten 311 fönnen. %vx 3lbcnb

merbe er bie ©adjen abholen laffen, fagte er, bat fidf) oont ©attler ein fd&arf

gefd^liffeneS Keffer au8, tocil er auf bem ^eimmeg ein paar |)anbOott SOBciben»

rut^cn mitnehmen motte unb fein Keffer Oerloren habe, unb ging langfam bie

2)orfftra§e entlang unb auc| ganj gemächlich an ben einzeln ftehenben Käufern,

außerhalb beö OrtcB, oorbei. ^freilich, einer feiner ©chritte gab au8 für stoei,

unb bie lange, fchmar^e Wcftnlt, bie er im 9luge behalten moQte, hob fid) beutlich

ab Pon ber meißlichen ©traße unb üom ©rtin ber äBiefen. 93on Minute ju

Minute Oerminberte ftch bie Entfernung jmifchen ihm unb ihr.
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3eftt bog fic linlä in ben SBalbpfab ein, unb Seppl murmelte: „(&ut i§."

Xcv (> o opcvator hatte bcn fad)t an [teilen bcn SBeg gemäht, 3h OT ben abgu*

fdmeiben unb auf einmal Por ihm ju flehen, mar für einen flenncr be§ 2öalbe8

unb einen Kletterer tote Seppl fefjr leitet. 9lber bann? 2Ba3 bann? SBirb

Seppl ctlüaö fagen, et tun g tbnn , Wa3 er nod) nicht weiß, mag aber gefchchen

mu§, Wa8 eine Sntfcheibung herbeiführen Wirb, Por ber unfer Herrgott felbft ben

Schwaben bort nicht mef)r rettet? Seppl Wiß'S juerfi im @uten oerfuchen, Weil

ihm fpredjen a6cr fernerer fällt als tfjun, meint er, eS wäre nid>t übel, fu$

etroaö SBercbtfamfeit anjutrtnten.

$al6 öerfteeft in einer «Dlulbc, bie ber «oben ba bilbete, lag am 2öalbeS«

faum eine »eine Sdjenfe. Sei Sag ftiH unb leer, bei 9ta$t Piel befugt öon

lidjtfcheuem ©efinbel. 2ln ber ®aunerb,erberge mar Seppl immer ftolj ootüber

gegangen, heute liefe er fid) 00m äöirtb, eine Ortafd^e Sdjnap8 in ben fjlur

heraus bringen unb ftürgte bie $ftlfte ihres Inhalts ftehenben gußeS hinunter.

9hm fühlte er fid) gewappnet unb gerüftet, nun Wollte er'8 bem {Jeinbe nicht

nur geben, fonbern and) fagen. Ini Keffer bcnütjtc er juuTt, um fid) einen

tüchtigen 2 t od ju jdjneiben; bann ging'S jur bidjt oerWachfenen Qtnft . bie jäh

hinaufführte jum SBalbpfabc. ßr maß fic mit ben klugen, fließ einen toilben

3fauchjer au8, trieb ben Stocf ein, fprang inS ©erött unb in großen Säften bie

Steile hinan.

3m felben Slugenblicf betrat ßeo ben ihm liebften $h«l beS SBalbeS. eine

riffige ftelSWanb begrenze ihn Pon ber einen Seite. 2lu3 ihren Spalten wuchfen

jierlichc «Rabelbfiumdhen herPor, flare SBäfferdien famen heruntergefchoffen , in

ber gerne raufchte ein SBafferfaH. SluSgejacfte gelSblöcfe frönten bie $öhen,

mächtige HfjornBäume breiteten ihre fraftftrofeenben tiefte, fdjlanfc, hoch auf«

gefchoffene Suchen hotten oll* ihr ßaub in bie Jhoncn getrieben, burdt) fic ge«

bämpft fiel ba* Sicht herein, in bem bie Weißlichen Stämme faft geifterljaft

)d)i nun evten. Ten SBoben bebedten Wudjernbe ÜÜtoofe unb fernigeS SßalbaraS

mit einem toeichen, elafiifchen Seppich, unb weithin breitete fid) fehmuefer Sauer*

flee in feinem immer früfflingSgrünen Äleibe.

fico fah umher mit bem für alles ©ute unb Schöne, baS er oerlaffen foH,

gefdjärften $uge beS Scheibenben. (£r hatte $Rühe, feine ©ebanfen immer toieber

flu bem SSriefe gurücfjuaWingen, ber bie SöeWcggrünbe feiner flucht erflären unb

bem Gonfiftorialrath gefchiett Werben foHtc. $er 5ßriefter fonnte ihn nicht ent»

fdhulbigen, ber tjochflebilbete Wann, ber Wenfdjentenner ihn oielleicht begreifen,

„©eben Sie mich auf, aber üerbammen Sie mich nicht," Wollte er ihm fchreiben.

„9lid)t alä ein Äinb ber 2Bctt fühle ich mti ich trete hinaus, um einen $lafc

unter ihren 93erftoßenen einzunehmen, unb Werbe über baS fingen um baS

tägliche 29rot, baS fchwerfte JRingcn, baS jwifchen unöereinbaren Pflichten, ju

Oergeffen fud)en."

Ter äöalb Würbe bitter, ber SBcg fd>mal, er fchlängelte fid) nun läng» be8

Abhanges hin unb ben eingefaßten liefen n Iahen ju, bie fdjon jum ßoglerljof

gehörten. Siefe Stille herrfdjte, ber Gimmel hotte fich allmälig Perfinftert, baS

(SeWitter 30g langfam t)crauf. ©in fahles Seuchten juefte auf am Gimmel, bann

ließ au8 Weiter 5eme baS bumpfe Sollen be8 2)onner8 fich Oernehmen unb faft
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juglcidj in bei* Schlucht, an bcr £eo fcfjon vorbei gcfommen roar, ein Stiefeln tum

3U Db,al gleitenbem Sanb unb ein ^erabfollern Don locfer geworbenen Steinen.

©ejroeig regte ftcb/3, roie toenn ein SQBilb Durchbräche.

Der dooperator hotdjte, roanbte fict), unb — ftanb cor Seppl, ber ihn mit

rjafefunfelnbem 39lidf anftarrte. @r fab crtjifct unb berftört aus, fein 9ltbem

flog, in bem halbgeöffneten Vhmbe glänzten bie fr&ftigen, gelblichroei&en 3äfme,

bet fcölaerne war nicht er felbft, et hatte etroaS oon einem föaubtbier, baS im

begriff ift, ftdj auf feine SBeute gu ftüraen.

„Seppl!" rief £eo, „toie ftehft Du auS? toaS ift Dir? toaS ift gefaVhen?"

(Sine aotnige ftrage mar bie Hnttoort: ,Mo tooßen'S hin?"

„Du fief)ft, ich bin auf bem SDßeg jum ßoglerrjof."

„Dabin geben'S nit! . . . 3<h fag' 3fmen, im Öuten fag' \$i,m würgte

Seppl hetöot, „babin getjn'S nit!"

„Sticht? Warum nicht?"

„9JHt bem &oglerf)of bat'S ein <£nb. SQßenn ber 33aucr, toie'S h«§t —
Wahr i$ nit — geiftlichen ßufprueb brauchen ttjut, fott ber Pfarrer fommen . . .

6ie nit! 3>cb null nit — Weil ich toeifj, WaS Sie WoU'n. 3 et) Wetfj, ich bin

ber einzige. Tic 9lnbern finb blinb" . . . $a! toie floß ibm'S nur fo Don ben

ßippen! 2Rit welchem fieghaften @cfüf)l erfüllte ihn feine fo rafdj unb (eicht

erworbene Serebtfamfeit.

„3ch toifl'8 nit, ich buib'S nit, ich Weife, WaS fchon geplauföt Wirb brunten

im Dorf. Die im ßoglerbof. bie hören'ä fteili nit. DaS ©'ftnb Will ftcb'S

<Dtaul nit oerbrennen, ber Sauer ftfct !ran! in ber Stub'n, bie ^Bäuerin is fetber

oerfchoffen in Sie."

Gr hielt inne, er erfct)raf. SEßaS er ba gefagt hatte, War mehr, War auch

9InbereS, als er hatte fagen Wollen.

Ceo erWiberte noch immer nichts, er fdn'en auf eine gortfefcung ber SRebe

Seppl'S \u Warten, unb fpracb, erft, als nach einer 3Beile nichts nndjfam:

„99ift fertig? ganj fertig? Weifet nichts mehr?"

„3<h mein. '3 WaY g'nug," oerfefcte Seppl, brängte ben ßooperator jur

Seite unb oertrat ihm ben 2Beg.

„Unb ich meine, bafe Du mich nicht länger aufhalten follft, unb rathe Dir,

bleib' ba, oerftetf' Dich, lag Dich nicht feejen auf bem ßogterljof in bem 3uftanb,

in bem Du bift. — Du, Seppl, ber ben Seuten mit gutem SBeifpiel Oorangehen

fott. 2Ba8 würbe ber Sauer fagen, unb toie leib Wäre eS ber Säuerin unb ber

Reinen SStoni!"

Die Aufregung Seppl'S hatte fict) ein Wenig gemilbert unter bem CHnflufe

ber fanft jurebenben SOBorte Seo'S. 2tl3 ber aber ben Warnen Shoni'S auSfpract),

flammte ber 3°*n beS Surften roieber auf:

„Die nennen'S nit! bie haben'S nit ju nennen! 3<h fag'S 3hnen im ©uten,

Weil ich mit'8 oorg'nommen hab' ; bie nennen'S nit, mit ber machen'S 3hnen nis

ju thun, fonft . .
." in bie lafche greifenb, erfaßte er baS Keffer unb jog eS

aus ber Scheibe: „3dj fag' 3fjnen jum le^tenmal im ©uten: ßefjren'S um . . .

6onft gibt'S roaS - ich toeifc jefet roaS 'S gibt . .
." <5r fchofe einen mid
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nadt) ßeo — bct 2lu8brudf ruhigen Staunens im 9lntlifc beS 5priefter8 oerWirrte

ihn, bod^ Wieberholte er: ,,3df) Wei§ jefot, Wa8 '8 gibt."

„S)u thuft mit leib, Seppl, in deiner JoUljeit. einem Joden gibt

man nidjt nach, Weifjt 25u," fptad^ £co, unb ftreefte ben 2lrm befehlenb au8:

„Wach' ?ptafe!"

w2Ber nit höt'n Will, mufc fü^l'n. 3dt) ftech' ^b,nen nieber," fd^rie Seppl.

„2)enlen'8 an bie Driefel ßina, mir Wollen nit noch eine Driefel Sino im Ort!"

<5x fdt)äumte, er ftürate auf ben Gooperator au.

2)er fab, baS Keffer glänaen, fab, ben föafenben, ber eS fdtjwang, unb e8

burdjaudfte it)n : — ba Wäre ja bie Srlöfung, ber ^rieben, ber Job. eine feiige

(^Wartung öerllärte feine 3üfle, unwillkürlich breitete er bie Slrme au8. fyaft

lugleidt) aber tarn auch bie Seftnnung: „Du barfft nicht — bu barfft e8 ntdt}t

gefdt)ehen laffen; feine Sdtjulb ift beine Sdjulb." 2)a fen!te er bie 9lrme unb

fagte

:

„%W nicht, Wa8 2)i<h reuen toürbe!"

Seppl mar Wie geblenbet aurücfgetaumelt üor bem leudjtenben 33tid beS

JßriefterS, bor feinem emporgerichteten 9lngeftdt)t. 2>ie SButf) in ihm Wollte er«

löfdjen, er bemühte ftdt), fte oon Beuern anaufachen. 68 Würbe ihm auch fo

fd&wach im Äopf unb feine Sunaje immer fdfjtoerer. 3Bo mar fein Söerftanb, too

waren bie oiclen äBorte, bie er eben erft im Verfügung gehabt hatte? #aftig

fudjte er nach ümen unb fanb nur bie:

„ßehren'8 um! 3$ ftech' 3*)nen nieber, ich bulb' nit, ba& Sie Oon ihr

fagen: bie fleine 93roni, ich bulb' nit, ba§ fte Oon 3h«en fagt: mein höchfter

5Jlenfch."

„3hr höchfter «menfeh?" wieberholte Sco, „ift ba8 fo oiel? hat fte benn höh«

Sttenfchen überhaupt fchon gefehen? ... ber höchfte SJlenfch eines unerfahrenen

ein [amen ßinbeS!" Sr trat bicht an ben Änedt)t heran unb legte ihm beibe

£ftnbe auf bie Schultern. 6eppl'8 SBlicfc ocrfdt)leicrtcn ftdt) plöfcltch, er preßte

fein Äinn an feine SBruft, ba8 Keffer fiel ihm au§ ber .£>anb.

3)a toar fte , bie toohlbefannte ßmpfinbung, ba hatte fte ihn: „Weber!

nieber! beuge S)idt)!"

„2öa8 für ein Starr bift Du," fuhr ßeo fort, „3emanben fo lieb haben,

wie 25u bie Heine Skoni twft, unb ihr einen Sdt)mera unb einen Sdt)recfen be»

reiten Wollen. 3dt) begreif 2>i<h nicht. Xfyut fie 2)ir benn nidtjt leib? £u haft

geWifc eine harte 3ugenb gehabt, bie meine war auch nicht leidt)t, aber fdt)werer

als Wir beibe aufammen hat'S bie kleine. £eg' nicht auch einen Stein auf

bie Saft, bie ihr ohnehin aufgebürbet ift, lag fte nicht üeratoeifeln an 2>ir."

Seppl Wufjte jefct gar nichts mehr au erWibem, feine Slugen roßten unftät,

unb ber Jon, in bem er brummte: „9co jo, ba§ Sie reben fönnen, Wei§ idt),"

hatte etWa8 oon bem eine8 befanftigten ÄcttcnfjunbeS. „Slber ba8 Z^unl"

fuhr er nach luraem Scachbenlen fort. „38 mit bem Zfyun audt) 2IÖe8 in Crb»

nung? . . . SBotjer bie SRuh'
1

? fönntcn'8 benn fterben, mir niy, bir nir?"

„2)a8 ja. 3ch toäre gern gegangen unb mit leichtem #eraen."

,,©n fo gute8 ©'Wiffen haben'8?" . . .
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2eo bflcftc ftdj, natjm baä Keffer Pom SBoben auf, betrachtete eö unb (a*

langfam unb nad)brücflidj Pom $efte ab: „3ot)ann Sßeter. — 2)a8 Keffer

f)ätteft Tu, toenn idj jeljt tobt baldg', nirfjt öerqeffen bürfen, bafür fjätte ber

Sattlermeifier fidj bebanft." €r fdjfittelte ben Äopf: „Sdjau' nur, alles ©ute

toa§ Du in Deinem Seben [djon getrau fi a ft
, tjoft In gefreit angefangen, beim

erften böfcn SBorfa% , ben S)u ausführen toittft, benimmft S)u 2)idj tote ein

tljöridjteä #inb. S9Ieib' beim ©uten, baS pafct für $)idj. 9Kmm baS ^Reffet,

nimm bo#, fträub' Didj nidjt unb fprid^ aud) ni#t me$r. 55er föaufdfc ent-

fdmlbigt Diel, ben fflaufdfj entfdjulbigt nidjtg. Unb fomm' in bem 3uftanb nidjt

na# #au§, fage id) 2)ir nod) einmal."

„Söte's glauben — $o$tofirben," — baS tefcte äöort fcurbe mit einem legten

leifcn SDßibexfrceben auSgefprodjen.

ßeo fefcte feinen SBeg fort, unb ber 5hied)t blieb tote angetourjelt ftefjen unb

fafj iijm na$.
<S$lu& folg».)
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I. («cfri|if1)tUrt)c entttJtrfluttö-

3Wifcrjen «Prärie unb 6ee liegt bic SBeltftabt bc§ SBeftenS mit ifjten ©etreibe*

tfjürmen, mit i&ten öierjig Sahnen, Weld&e ber ©tabt bic Sd)äke be8 flauen

ßonbcS sufübren, mit tfjret flotte, toeld^e ben brotarmen Säubern bc8 OftenS

SBeijen wnb 2Jlef)l bringt.

S)ic äöeltauSftellung, Wcld&e bemnädjft eröffnet werben foH, len!t 2111er Singen

auf ßfjicago. 3roQn 3tfl ÜRiUtonen 2)oHar8 finb für biefen Qtotd beftimmt, fünf«

unbjWanjig Rötels ftnb im Saufe beö legten ^abjeS aus bem SBoben gefdjoffen,

eine 2Belt t»on SeljenStoürbigem Wirb fidfj unferen Sölicfen bieten.

2)a§ .ftödjfte Wirb erwartet bon ber tedfmifdjen Slbtljeilung. SBä^renb bie

Sftafdeinen f>alle ber Sjkrifer 9lu8ftellung übet 6000 Sßferbefräfte berfügte, Wirb

Gfjicago in ber entfpredfjenbcn Slbtfceiiung mit 24000 ^ferbeträften arbeiten,

©leftrifdje ßrab,ne mit einer maximalen ©efäroinbigfeit Don atoci «Dieter pro

©ecunbc beftreid&en bie ganje Anlage, flc bewältigen fpielenb bie riefigen Saften.

S)ie aufgefteaten $umpWerfe beben täglidfj 180000 ßubifmeter SBaffer. «mehrere

«Dtafa^inen mit 16000 «Pfrrbeträften erzeugen bie für 58eleudf)tung unb medja»

nifdye Seiftungen nötfn'ge ©leftricität ; 75000 Sonnen tfofjle werben Wäljrenb ber

3lu8fteHung sur töraftcraeugung berbraud)t Werben.

Tic £>auptljalle ber 9lu8ftellung, Weldje 5900 Sonnen (Sifenconftructionen

enthält , ift an iul; eine gewaltige Seiftung ber Sedjnif, bod) Wirb fie in Statten

geftcHt burd) ben gigantifdjen ©tat)ltb,urm mit 7500 Sonnen Sifenconftruction,

Welver ben berühmten ßiffel » Sljurm bei äßeitem übertrifft. 3cfa ^lufjügc

führen bie Sefudjcr ber 3lu8ftetlung 346 sUteter empor in ben Suftraum unb

geW&bren einen einjig grofjen Ueberblicf über bie SBeltftabt bcr ^rärie unb über

ba8 Wtn be3 SCBeflcnS.

£)ie Stabt, Weld&e ifren (Säften fo ©ro§e8 bieten fann, fjat eine ©efd&id&te,

Weldje ebenfo furj Wie gewaltig ift unb Weld&e idfj im golgenben bem Sefer in

einigen prägnanten SBilbern bor klugen ju führen berfudje.
* *

*
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3ofm Äing hatte fidj in biefem ©ebicte im 3a*)re 1804 stoii'chen Sümpfen
unb 3n&tancrn niebergelaffen. 1812 tourbe bie flcinc Kolonie oon ^nbianern

niebergemefcelt. Anfangs ber breifjtger 3ah« finb toieber ein paar Dufcenb Bloct«

Käufer üon toeifjen Männern befefct.

Die 3"bianer tauun ab unb ju , üerfauften ihre ^cl^c unb blieben bann

im Orte, bis fte ben flauffehilling üertrunfen hatten.

3m 3a^re 1833 ging eS in bet fleinen fchmufcigen ßanbftabt befonberS leb-

haft ju. Die Bereinigten Staaten Ratten baS £anb üon ben Ureinwohnern ab«

gelöft, nun polten bie Wothhauter ihre erfte ^Hate ab unb üertheilten biefelbe

untereinanber. Die toelthiftorifdje Scene cnbete mit einer blutigen Schlägerei

Stmfdjen ben ^nbianern unb mit ihrem enbgültigen ?tbjug. So xafdj unb un-

toiberftehlich hat ber toeifjc Wann SBcft^ ergriffen. Balb toar ber 9tothhäuter

«in gehefcteS SBilb, unb bleute ift ber Ureigentium er in feiner Bäter Sanb nur

noch ein gebulbeter Bettler. —
DaS frijdj benebelte l'anb toar in jener frühen 3*1* alletbingS noch fein

bcneibcnStoerther Bcfifc. 3m 3ah" 1884 erlegten bie Bürger Oon Chicago in

ber Umgebung beS OrtcS einen Bären unb üicrjig SBölfe. „Darbü/S ©ajetteer"

fä^reibt in jenen Sagen (1833): „Die Sage beS OrteS ift traurig, hinter ber

Stabt auSgcbebntcS ÜJkäriclanb, baOor ber See, toeleher auf eine Strecfe Don

breitjunbert miles feinen brauchbaren $afen beftfct." Die fünftige SBeltftabt

toar noc^ fo elenb, bafc fie fclbjt üon ben 3nbianern nur mit toenig freunblic^en

Spottnamen bezeichnet tourbe. Unb boeü, famen jährlich einige hunbert ©n-
toanberer, fo ba§ ber Ort 1840 fehon auf oiertaufenb (*imoohner antouchS unb

jur Stabt erhoben tourbe.

Schon bamalä bauten Manche, bafj ber Ort eine gro&e 3"^««^ §a&en

toerbe. TO aber ber Pionier Broten bei einer feftlichen (Gelegenheit feine ftebe

mit ber prophetifchen Behauptung fdjtofe: „ßinige Oon uns toeTben fünf Willionen

<£intet>hner in ^HioniS unb 200000 ©inteofjncr in Chicago fehen" — ba fonnten

bie Bürger ber jungen Stabt bod) nicht umhin, bie pompöfe ^fcjafe mit einem

©elächter ju ertoibem.

Unb boch behielt Broten Stecht. WinbeftenS breifeig Wänner, toelche jener

Berfammlung beigetoohnt, haben bie Stabt auf 300000 ©ir.toohner anteachfen

fehen. —
ftoch au ©nbe ber üierjiger 3ahre fonnte ber Farmer bei fchlechtem SGßetter

fein SechSgefpann faum burch bie bobenlofen 28ege beS WarftcS bringen. 3m
SBintcr beforgten nur toenige Boten mit Sdjneefchuhttt unb .^unbefchlitten ben

Berfchr atoifchen bem fylachlanb unb ber Stabt. 3m 3ahre 1854 gab e§ erft

3toethunbert Weier #olj» unb atoeih«nbert Wcter theureS Strafjenpflafter. 3m
3ahre 1882 hatte bie Stabt 220 Kilometer $ofr unb 56 Kilometer Stein-

pftofter. im %at)xt 1890 gehören nicht weniger als 8500 Kilometer Straßen

bem ftäbtifdjen (Gebiete an. Die Spferbebahn, toelche in ben fechjiger 3ahtcn cr *

öffnet tourbe, beherrfchte im %al)xt 1873 fdjon 140 Kilometer unb tranSporttrte

taglich über 100000 Sßcrfonen. Qtoti Tunnels führten bereits in ben fiebriger

3ahren unter bem ftlufce burch, um bie Jfteuaung be§ BcrfchreS ju SDßaffer unb

ju Sanb ju erleichtern.
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3m 3a$re 1834 mclbctc ber „(£f)icagoer Demofrat": „ftoum ein ©duff

fommt, baS nid)t bon Emigranten überlaben toärc, unb bie
s

^oft, toeldjc jefct

atoeimal bom Often anlangt, ift iebeSmal bottgepfropft öon 9leifenben — binnen

jeljn Jagen famen Ijunbert ^erfonen ju SBaffer unb au Canb an." —
DaS toaren bie erften gro&en gortfdjritte beS JBcrfchreS; aber nodj im

3afjrc 1848 gab eS feine ©ifenbahn, bie bis an bie Stabt reifte. 2öer bon

9ceto«?)orf fam, mufjte bis Sllbanu mit bem Dampfer, bon ba bis SBuffalo mit

ber SBaljn, bann mit bem Dampfer nad) Detroit, bann benüfete er eine ©treefe

bie 9JHcb,iganbaIjn, enblidj bie !ßoft bis Chicago. Sange legten bie Bürger bon

Gbjcago bem Bafjnbau $inberniffe in ben 2Beg, tocil ftc fürchteten, „ber #anbel

fönnte Ijicrburd} ber ©tabt entzogen toerben."

3m 3ab,re 1852 erhielt bie ©tabt bie etfte Bafjn. 3m 3aljre 1870 Der»

festen bereits täglid) 250, im 3aljre 1880 aber 700 3üge in ben Baf>nfjöfen

ber äöeltftabt. 1853 betrug bie3ahl ber ein- unb auSlaufenben Briefe 30000;

im 3aljre 1883 toar bie Bricf3ab,l auf 49 Millionen angctoadjfen, baju famen

15 Millionen «Poftfarten. 1890 mürben 200 Millionen «riefe unb Äarten in

(Hjicago erpebirt.

3m 3aljre 1853 famen unb gingen 40000 3eitungen, im 3afjre 1890 Da-

gegen mürben 3Va Millionen 3ountale burdj bie «ßoft beforgt (im ©anjen

10 «Millionen Jtilo). dfjtcago berfenbet fo biele 3eüungen ^ ©„fton, Balti-

more, SReto'DrleanS unb gincinnati aufammen ; 530 3eitungen, barunter 24 läge»

blfitter unb 260 2Boc^enblfitter, toerben in (Sftcago »erlegt (1890).

Der Sßoftberfcrjr ift binnen bier Decennien auf baS Dreitaufenbfad)e an-

gefd)tooflen, toöfjrenb bie gintooljncraahl auf baS Dreifjigfacfje gctoadjfen ift.

*

3n bie fec^atfler Safyxt, gerabe in bie Qtit beS grofjen ÄriegeS, fiel ber ent-

fdjeibenbe Sluffdjtoung ber Stabt, beren Bürger burd) bie riefigen Slrmeelieferungen

gu Millionären tourben.

Unter ben ßeiftungen unb Qrortfdjritten jener 3«t toar befonberS bebeuiungS*

Doli bie Anlage beS neuen ©djiffScanaleS. 3" §"be beS oorigen 3afahunbertS

berfehrten im SJHffiffippigebiet nur toenige Heine ftaljraeuge, toelfy au ©treefen,

bie iefct in einem Sage burdjmeffen toerben, mefjrere «Dlonate brausten, ©d)on

bamalS toar befannt, bafj man burdj ben 3flioni8»9tiber toeit norbtoärtS borbringen

fönne unb bie SBaaren fdjlie&lich nur über eine fed&S Kilometer breite Sanb»

fdjtoeUe tragen müffe, um baS Ufer beS ÜJlid&iganfeeS au erteilen. 1814 ertoäljnt

«Riel'S föegtfter, ba§ 3Hinoi8 in ber 3ufunft ber ©ifo eines bebeutenben £>anbel§

toerben fönne, falls ber äBaffertoeg bon Buffalo über bie ©een unb burd) be-

fagten 3öinoi8 föiber bis $im SJHfftfftppi auSgebilbet toürbe. 1818 braute

©obernor Bonb bereits baS Sßroject bor bie CegiSlatur, bodj toar bamalS bie

3eit für fo toeitgreifenbe Unternehmungen noch ntc^t gefommen. @rft im^Q^re
1836 begannen bie Arbeiten, unb 1848 toar ber toichtige 3u*inoi8**Dtichigancanal

boßenbet.

Die für jene 3«t bebeutenben ©djleu&en geftatteten in einem 3uge breitaufenb

#eftoliter ©ctreibe au beförbem. 3" ben fed&atger Saftm tourbe ber Ginfchnitt

auf eine ©treefe bon bieraig Kilometer atoei bis brei Stteter tief in felfigcm Boben
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ausgeführt. DaS SOßa^er beS SeeS, Weldas borbem nur norbWftrtS oBgeftoffcn

War, jfrömt feitbem jum X^etl burdj bat (Sanol fübWärtS beut SJtiffiffippi gu.

Die ?luStiefung beS ©anales War ntd^t nur für bie Schiffahrt, fonbcm auch

für bic DeSinfectton bcr Stobt Don gröfjter SBebeutung; bcnn iefct ctft War baS

©efäHe genügenb, um eine einheitliche ftäbtifdjc ©analifation burd^jufü^ren. Die

Stabt gab für tiefen 3Wec! in ben fedfoiger unb fiebriger %af)xm jö^lich 200000

biS 500000 Dollars auS.

Diefen Justogen entsprechen bie Seiftungen auf anberen ©ebieten: ©in gc*

Waltiger 2Bafjertunnel Würbe üon ber Stobt auS junt Scegrunbe hinabgeführt,

um reines 2Baffer auS ben liefen be§ SeeS ju gewinnen. DaS Strafjennefc

tourbe ausgelegt, bie beftetjenben 2Bcgc Würben erweitert unb jum Dh«l mit $olj

gepflaftert. Millionen würben jährlich für biefe unb onbere tedjnifd&c Seiftungen

DerouSgabt.

3m 3ufammenhang mit bcr ©analifation Würbe eine allgemeine $cbung
bcr Stabt Durchgeführt , weil man in anberer SBeife eine ooHftänbige Gnt«

fumpfung unb DeSinfection ber 9Hebcrung nic^t erreichen !onnte. 23ereit8 ju

Gnbc ber fünfziger %af)xt hatte bie Commune biefen 39efchlu§ gefafjt; im Saufe

ber fertiger 3Qhrc Würben bie Strafen in ben 9tieberungen ein bis brei *Dceter

hoch angefchüttet unb bie Käufer entfpredjenb gehoben. I iejc tedjmfche Seifiung

fteht in ber SOBcltgcfchiehte einzig ba. SSereinjelte Hebungen oon ©ebäuben ftnb

gWar fchon in früherer Seit in (Suropa gur Durchführung gelangt; bie Hebung

als ©rofjgcfchäft (House Raising Business ber 3ngenüm« JBroWn unb Jollings»

Worth) ift aber eine neue ©rfcheinung in ber ©ulturgefchichte.

Unter boS au hebenbe #au§ Werben einige tmnbert .fpebefchrauben eingebracht

;

auf ein Signal ber JBormannSpfeife stehen bie Arbeitet alle Schrauben einmal

an. 9lacf) Pier Umbrehungen ift baS gange ©ebäube um einen (Zentimeter in

bie Suft geftiegen. £at es bie geWünfchte Höhenlage erreicht, fo Wirb eS unter«

mauert.

3n biefer SBeife Würben ju Anfang ber fed&aiger 3ahrc Piele hunbert Käufer

um Vi—2 fltteter gehoben, ©in mchrftöctigcS, eiferncS 93orrathShauS (15 : 45

SJceter SBafiS), Welches 37000 Sonnen SBaaren enthielt, Würbe, ohne bie SBaaren

gu entfernen unb ohne baS (Mcfcfjnft ,ui unterbrechen, in biefer SBeife in bic

Suft gehoben, ©ine gange Straßenfront Pon hebert SReter Sänge, fünfunb«

breifcig Bieter £>auStiefe unb gwangig Steter £>öfje Würbe mittels fedjStaufenb

Schrauben in einem 3ugc gelüftet. Der ^Bauunternehmer garantirte mit feinem

Vermögen unb leiftetc bie gange Arbeit für 18000 Dollars, b. i. jWei maxi
pro Sonne.

3n au" biefen fallen ging ber Söertchr in ben ftch f)tbmbm $äufem un»

geftört fort unb noch wenigen 3al}ren War ©hicago ohne SerfehrSjtörung ge-

hoben. Söie oiel ÜJHHionen bie Arbeit foftetc, Würbe nicht gefragt; cS War

nöthig. unb cS gefönt).

Die gewaltige 3"nahme beS &au8Wertb,e8, Welche burch ben Sluf«

fdjwung unb bie tedmifchen Seiftungen ber Stabt bebingt Würben, ift auS Jvolgeu-

bem erfichtlich : 3n &ct gweiten £)älfte beS achtzehnten S^hunbertS ^attc ba-3

Sanb in Slmcrifa noch einen fcljr geringen SEßerth; felbft in ben Hcinen Stäbtcn

£eutf<$e Kunbfaou. XIX, 8. 13
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beS OftenS foftete ein ffcmilientiauS nur 50—100 $fb. Sterling (1000—2000
5)tarf). 3« Anfang beS neunzehnten 3[Q^r^unbcrt8 flieg ber $rei8 ber S3au=

pläfce in Keinen Stftbten beS OftenS auf 1—2 *Dtarf pro Ouabratmeter, in a,uter

Sage auf 5—10 *0larf. £er ©runbWertlj auf bem ßanbe flieg bagegen mäfjia,.

2)ie Ganalprojecte ber brcijjiger 3>aljre, Wcldfcc ücrfprad(jcn , ben SBeften mit
bem Often birect \u üerbinben, bewirften natürlich und) im SDBcflcn eine ftarfe

SöcleBung. £ie Speculation Warf fidj mit einem Wale auf biefe SanbWertlje.

S)ie bereinigten Staaten , meiere borbem jährlich nur für ettoa gtoef flJHUtonen

2)oHar8 öffentliches £anb berfauft Ratten Utoei £ottar8 pro Hefer, b. i. jtoanaiQ

Watt pro #eftar), ber&u&crten in ben fahren 1835—36 für bierjig 2Jcillionen

SMatS StaatSlanb.

(£ine JBerfaufSagentur Ijatte ihren Sifc in ßtjicago, unb grau <Dcartineau,

tueldje in jenen Sagen ben SBeflen befugte, gibt uns ein anfdjaulidjcg Söilb beS

SreibenS, Welches bamalS in Chicago herrschte. Sie fdjrci&t: „£>ie Stabt fleht roh

unb t'a tu aus, bie Käufer ftnb alle unbebeittenb unb fcheinen ofjne irgenb ein ^rineip

angeorbnet. Sine Orreunbin, meldte tiicv luohnt
, besicherte mir, ba§ id) bie

SSMrtljäljaufer gerabe iefct, jur 3«t beS großen SanbberfaufeS, unerträglich finben

Würbe, unb fo mar eS: unfere ©efeüfchaft fanb überhaupt in ben Rötels fein

llnterfommcn. Unfere Sfnfunft mar aber berannt, unb cS lourbe in freunblichfter

SSkifc für un§ geforgt. 2öir würben bei brei f^amilien untergebracht, Welche bie

tfunft berftanben, alle Scrupel, Welche mir uns über unfer einbringen matten,

gu befeitigen. deiner bon uns Wirb ben lebhaften unb angenehmen SinbrudE

bergeffen, Welchen ber gaftfreunblicfje Ort auf unS gemalt b,at.

„Wie fal) id) einen gef^äftigeren Spia^ als ßfjicago jur 3eit unferer 2ln*

fünft. £>ie Straßen waren bollgepfropft mit Ec&flcrn. (SS bröngten ftc^ bie

Sanbfpeculanten , Welche bon SBerfauf ju SSerfauf eilten. Sin fcharlachrott)

geflcibeter Sieger fafj t)od^ ju 9to§, er hielt eine rotlje gähne in ber £>anb unb

berfünbete bie 3«t beS SBerfaufcS. Ueberau, wo er ftitt ftanb, fdjarten fleh bie

Seute. 2)a3 ganje Jöolf fd^ien bon einer *Dcanie befallen. SBährenb bie Herren

unferer ©efettfehaft burdj bie Strafjen gingen, fdjrien ihnen bie ©efd&aftSleute

bon ihren ^üren aus ju, fte trugen it)nen garmS unb alle Slrten bon ©runb»

ftücfen an unb rieben ihnen bringenb, ju fpecultren, beöor bie greife Ijöljer

fliegen. 2)ie Urfad&e beS Ijerrfcljenben Treibens War ber SBcrfauf Oon 33auplüfcen

im SBetrage oon jWci Millionen 2)olIarS l&ngS beS projectirten GanaleS.

SBüfteS unoermeffcneS Sanb erhielte bort ^öt)ere greife als baS ßanb im befteu

Steile beS ^o^aWft^aleS, am Ufer eines GanaleS, Weldjer fertig ift unb einen

bebentenben 33erfeb,r Oermittelt.

P
,93iele ^röljlidjfeit ^errfd^t neben bem gro§en ©efö&ftSgetriebc , unb ber

Ort ttjut ftd§ nid^t mit Unred^t etWaS a« ©ute auf feine 33cWoljncr. %n ber

Zfyat ift eS eine auffallenbe ßrfd^einung, gebilbete unb reid&e Scute in biefen

fleinen unb unbeljaqlid^en Käufern an ber ©renjc ber ^rdrie anjutreffen."

So Weit OflrS. «Dlartiucau'S 58erid§t. —
3Bic ber SSobcn im ©ebicte ber Ganälc, fo ftieg natürlich aud^ ber SGßcrt^

beS SSaugrunbeS in ber fleinen Stabt unermefjliiij. ©in Bieter, Welver im

3afjrc 1830 0,2-0,4 maxi gefoftet Ijatte, flieg in ben Mren 1835-36 auf
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4—12 *öcarf. 3n Hefter 2<*ge fliegen bie greife im gleiten 3eitraume bon

1—3 bis auf 80 *Dlarf. SHcle ©cfdjäftSbermittler gewannen binnen Äurjem

ein Vermögen. (Hn junget Abbocat naljm täglich, füi bie Ausfertigung bet

„Sanbtitel" 2000 maxi ein, unb AHeS, WaS nur entfernt mit bem ©efdfjäft in

39crüfjrung fam, gewann.

Aber fdjon im ^ofyct 1837 trat ber ßradj ein, Wetdjer fidf} im gluge über

bie ^Bereinigten Staaten ausbreitete. £er Verlauf ber StaatSlänber, melier in

ben gWei ftlutbjabjen biergig 9tttHu>nen Dollars eingetragen tjatte, Warf in ben

folgenben Satyrn nur wenige Millionen ab. 2)aS Sanboffice üon Gbjcago,

toel^eä 1835—36 eine t)a!6e Million ^Icdfer berfauft Ijatte, braute im folgenben

3ab,re nur 16000 an ben 9Jcann. Sic ßanbprcife fanfen im !Durdjfdmitt auf

ein Viertel. 6rft $u 6nbe ber fünfoiger %af)xe Würben Wieber greife erreicht,

Welche namhaft [joljci ftanben als bie beS 3aljreS 1836; bann trat abermals

eine SSaiffe ein, unb erft Wfiljrenb beS Krieges Würben bie fjolicn greife ber

bret&tgcr unb fünfziger 3aljre abermals überboten. 3m 3afjrc beS AuffdfjWungcS

1873 foftete ein Weter in centraler Sage 300—1000 SRarf, unb biefe greife,

welche bamals ejceptioneU Waren unb nur burdj SßariS unb 9teW*$orf über-

boten Würben, ftnb bereit normal. 3m 2aufe bon btergig 3afren waren in

(ffjicago bic greife guter Sßläfee auf baS Uaufenbfadje gefttegen; Wer ©rünbe fo

lange in ber #anb Ijatte, Würbe Ijierbutdj allein jum reiben Sflann. ein

Officier, Welver ftclj au Anfang ber breifjiger 3aljre mit einer erfparni§ bon

fe^S^unbert Dollars ein Stficf @runb gelauft Ijatte, fd^ä^te feinen Keinen

(Srunbbeftfe anfangs ber fiebriger 3af)re mit brei SJtiUioncn «Warf ein, unb

".'icwbcrrt) , Welver im ^aljre 1833 üieijig Ader in ber nfid&ften Umgebung beS

StäbtdjenS um taufenb SoHatS getauft Satte, befafe im 3at>re 1873 etwa biet

Millionen ^Jlarl @runbWertf)c.

£er AnWadjS ber *Dciflionenftabt Wirb anfdjaulicf). Wenn man bie Seiftungen

im Äaufadj inS Auge fafct. 3m %af)xt 1890 Würben gebaut 11600 Käufer

mit einer gefammten Frontlänge bon adjtgig Kilometern. Stünben alle biefe

Neubauten in einer Sintc, fo müfjte man gWei Sage marfd)iren, um bie Üfteilje

abjuffreiten. Unter biefen Stauten, Welche einen SBertf) Don gWeiljunbert

^Billionen *Dcar! barftcüen, ftnb fünf föicfenljäufer mit fünfgeljn bis aäjtaeljn

Stocfwerfen, fünf Käufer mit acfjt SLreppen u. f. W. berjeic^net.

©ntfprecljcnb bem rieftgen Auffd&wung mußten ftd) bie Auslagen ber ©e«

meinbe Reigern.
' 1832 betrug bie Stabttare nur 150, im 3a^re 1837 bagegen

5000 Dollars, mtte ber feiger 3af)re ertjob bie Stabt eine Etillion 2>oUarS,

Anfangs ber adliger 3abje brei Millionen Dollars. 2)ie gefammten Stabt»

fteuern fliegen pro (SinWolmer im Saufe ber fed^iger %a§xt Don 4 auf 15 5)ollar8.

2)aS War Die 3eit ber großartigen Ganaliftrung, ber StrajjcnerWeitcrung unb

9iioeUirung. 3m 5)eccnnium 1870—1880 ftntt bie Stabtfteuer pro ßittWoljner

auf 7, unb jefct fteljt fie auf 5 XoHarS pro ßinWoljner.

2)cr Staat 3öi"°i3 Ijat feine Sdjulben, unb bie Sdjulben bon Gfjicago

fönnten burdj eine unbebeutenbe Steuer Don etwa 10 Dollar pro (SinWoIjncr

fogleid) getilgt Werben.
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2)ie größten 9lu3lagen bei- Stabt entfallen nicht, Wie in bieten curopäifchen

Stäbten, auf bic 3infen ber Sefjulb, auch nicht auf bie Verwaltung, fonbem auf

tedjnifche Stiftungen. Straften, (Janäle unb $euer beanfpruchten 2lnfang bei

adliger ^aljre ie 0.4—0,8 Millionen $)oÜar§, unb feither ftnb bie SBcträge ber

Vermehrung ber Söeüölfeumg entfprccfjenb geftiegen.

£a§ bie tedjnifdjen Arbeiten fo biel foften, i|l h)ot)I begreiflich, Wenn man

bie gewaltige SluSbetjnung ber Stobt bcriicffidjtigt. 25ie Strafen ber SBeltftabt

Würben, aneinanber gereift, eine Strccfe ton ber Ulorbfce bis jur Slbria breiunb«

einhalbmal burchmeffen!

lintcr allen communalen Seiftungen ift iebod) nur bic Feuerwehr fo fpeeiftfeh

amerifanifch, ba§ ftc eine befonbere SBefprec^ung crfjeifcht.

II. 35er ©ranb öon ü%\ta&o (1871) unD Die Feuerwehr.

ßin regcnlofer föerbft Ijatte bie mächtige £>anbel3ftabt ber Sßrärien für ihr

©efehief oorbereitet. 6in fdtjarfer SDßinb fegte über baS fianb, al§ fpät SlbcnbS

Breuer in einem ber ärmeren Viertel ausbrach. Irofebem ba§ fteucr ftdt) mit

rafenber Sehneüigfeit über bie hölsernen ©ebäube unb SBuben augbreitete, gelang

e8 ben Slnftrengungcn ber geuerroefjr boch, baSfclbc eindämmen. Äurje 3rit

festen e8, als fei ber Sieg gewonnen; ba fuhr ber Sturm mit öermehrtem An-

prall in bie ©luthen unb riß ftunfengarben unb brenncnbeB ©ctrümmer mit

ftd). S)ie SBränbe fanfen auf bie $olabäd)er entfernter StrafjcngePierte nieber

unb entjünbeten bicfelben.

Mehrere Alarme trafen ju gleicher 3cü ein. S)a§ S3ol! tourbe tion ßnt*

fcfcen ergriffen ; 9lHc3 Würbe auf bie Strafen gefchleppt unb geworfen, nach allen

^Richtungen bröngten bie flüdjtenben Raufen. SBäfjrcnb bie Wannfdjaft ohn-

mächtige Verfuge machte, bie ßrbnung h^uftcllcn, flogen bie glütjenben ©arben

fort unb fort über bie Stabt hin» unb immer neue Vränbc brachen au8; nach

Verlauf Pon 5:
4 Stunben ftanben aWeiunbbrcijjig Strafecngcüiertc in glommen.

3cfct überfchritt ba8 feinbliche Clement ben uHufj, unb bic jenfeitigen ©aSWerle

mit ihren gewaltigen Äohlenborräthen geriethen in Vranb; bie ganje Stabt

loberte auf gegen ben ftürmifchen, gtühenben Wachthimmcl.

Sie Slrbeit ber Feuerwehr War aufreibenb unb troftloS. 3hte freie 23c»

Wegung War gehemmt burd) bie flüdjtcnbcn Waffen; ber mächtige SBafferftrahl

Würbe burch ben rafenben Sturm ju Staub ^crblafcn , unb gelang e§ trofebem

an einem Orte baS geuer ju begrenjen, fo brachen bafür neue Vränbe in ent»

fernten ©ebieten loä.

9Uarm folgte auf ?Uarm. „2>cr ©crid)t§bof, bic ^anbelöbanf §ahm fyuex

gefangen." „$)ie SBafferWcrfe (jtoei Kilometer Dom geuerherbe abliegcnb) ha&cn

geucr gefangen!"

gnblich brach ocr borgen an, unb mit ihm trafen bic Feuerwehren aller

benachbarten Stäbte ein; aber Sturm unb geucr raften noch &cn gnincn

unb erft in ber folgenben flacht legte fich bie SQButt) bei Sturmes. 9hm gelang

c$, ben Siicfcnbranb enbgültig ju umgrenzen unb fchlicfclich ju bezwingen.
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Gin ©ebiet bon 6 Kilometer Sänge unb 1,6 Kilometer SÖreite toar ber*

VDüftet. 17000 Käufer toaren cingeäfdjert , 42000 ftanben nodfj, baS bernidjtete

drittel umfaßte aber gerabe bic ©efdjäftSfiabt unb enthielt teett meljr als ein

drittel fdmmtlid&cr Berthe, <£in drittel ber ©etreibe* unb fcolaborrätfje toar

berbrannt. 180 IjauSgroße Waffen (1800000 $e!toliter) ©etreibc tourben gc-

tettet , bon atlen übrigen Söorrätljen toat aber laum ber britte Sfjeil ber 23er=

nid&tung entgangen. SReunaigtaufenb 6intoof)ner toaren obbad)loS. 2)er SBerluft

an ©etretbe betrug 200 Wittionen War!, bie einbüße an SBaarcn 320, bet

SSerluft an ÜRobilien überftieg 23 Willionen Warf.

S)ie berüdjtigten Sränbe bon Sonbon (1666) unb »ofton (1872) Ijaben ie

1
4 Wifliarbe War! bernid&tct ; ber 93ranb bon Wo§!au toirb auf eine fjalbe

Williarbc Wart beranfdfjlagt , ber Stäben bon (Sfycago aber beziffert fidj auf

740 Wittionen War!. WoS!au berlor feiner 3eit 30000, b. i.
5

;
« all feiner

#&ufer, tofib,renb ßtjicago nur 17 600, alfo ben brüten £ljeil feiner Käufer ein«

büßte, ^nfofern ift allerbingS bic ßataftropfje bon WoSfau nodj entfefolidjer

;

ber britte Sljctt bon Gfjicago reprafentirte aber einen fjöljeren Söerttj als bie

ganje ruffifdje Wetropole beS SfabjeS 1812.

3n normalen 3ab,ren geljen einige Promille aller berbrennlidjen SCBertlje

3U ©runbe, in ben bereinigten ©taaten gingen anfangs ber adliger Safre

iafrlidj 300—360 Willionen War! (b. i. ettoa 7 Warf pro tfopf) burdj fteuer

SU ©runbe.

£>er größte 2l)eil beS ©d&abenS entfallt auf bie ©tfibte. 3n Söofton

betrug ber 23ranbfd)abcn fdjon in ben breißiger ^aljren pro (Hntoofjner 6 War!,

in (Sljicago belief et ftdj in normalen 3ab,ren bor bem großen SBranbe auf

17 War!, ©o groß biefer Serluft audfj erfdfjeinen mag, er berfdjtoinbet bodfj,

toenn man iljn bergleidjt mit bem SBerlufte beS ^lafjreS 1871. (Sljicago berlor

bamalS 2500 War! pro ßintooljner. 3n jtoei £agen berlor bie ©tabt boppelt

fo biel als bie gefammten bereinigten ©taaten in ben adjtjiger ^o*)«" burd^

ffcuerfdjaben einbüßten.

63 begreift ftdj, ba§ bic SIffccuran j ©efcttfdjaften einem greigniffe bon

foldjer ©röße nidfjt geregt toerben !onntcn. bon ben 740 Willionen War!
©djaben toaren ettoa 300 Wittionen berfid&ert, bie ©efeüfd^aften 3at)lten abet

nur 180 Willionen auS, unb aud) bicS toar nur burdj außerorbcntlidfje Sin«

ftrengungen mögli#; fte mußten £arlef>en aufnehmen unb ifjre Aktionäre au

Uhd&aafjlungcn beranlaffen, biele fonnten ifjren bcrpflidjtungen überhaupt nid&t

nad^fommen. bon ben fedjjig SReto-?)orfer ©efettfd&aften tourben stoan^ig

banferott, bon ben jtoölf ©efellfd(>aften ber ©tabt Chicago, toeldje Ijunbett

Wittionen Warf aaljlen follten, überlebten nur jtoet baS furchtbare ßreigniß.

$)ic befferen glidjen mit 10—20 *ßroccnt auS; toer bei ber Fireman's Insurance

eingetragen toar, erhielt gar nur ein paar £ßrocente.

Irofcbem tourbe bind) bie SuSjablungen ettoa ber bierte lljeil beS ge-

fammten ©d^abenS gebedt , unb bie ©efefifd^aften baben erft feit jener &eit baS

5Berb,ältni§ jtoifd^en Kapital unb Haftung normirt unb übcrbicS bie (Soncentration

beS ©efa^äftcS auf eine ©tabt bermieben, fo ba§ fclbft bei enormen ©djaben»

feuern fd^mäbltd^e SBanferotte gleich ienen beS ^Q^teS 1871 nid&t meljr borfommen

lönnen. —
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2)ie großen 2?erluftc raubten ben SMirgern ton ßfjicago toeber ben Wutlj

nod) bie ülljatfraft. Soglcidj tourben ßontracte abgefdjloffen unb auf ben SBranb»

fiätten proöiforifcfje 99uben ercid^tet- JBicle taufenb Qtlte unb S3aratfen ent»

ftanben im Umfrcife ber ©tobt. 5>ie meiften Rötels (mit taufenb 3immcrn)

waren aerflört
;

fogleidj fdjoffen mit einet Auslage toon Diesig Millionen Wart
ämanjig neue ©aftljöfe mit fünftaufenb 3immern auf : „^aeifte" allein fatte ba=

mal§ jmcitaufenb SBettcn- Sinnen wenigen SBodjen mar roieber faft SltteS in

gutem 3uge; einen Wonat nad) bem SBranbc gingen bie ©efdjdfte faft fo Ijodfj toie

ein 3aljt juöor jur felben 3«t. I

2>iefc§ überrafdjenbc (frgebniß öerbanft Chicago allerbin fl* nidjt ber eigenen

Energie allein, fonbern cor ällcm bem UJerfjalten ber 9teto»?)orfer ©efdjöftötoelt,

roeldje ben 3uni°* Partner um jeben SßrciS galten Wollte, galten mußte.

93on allen Seiten floffen bebeutenbe ©oben für bie Ulotljteibenbcn ju. £cr
Staat 9lero>9)ort gab fünf Millionen Warf, jebe Familie biefeS £anbe8 fpenbete

alfo im Wittel etroa fünf Warf, Waffad)ufett§ gab pro Qramitie fogar ad)t Wart
3n (Snglanb fpenbete jebe Familie fteben Pfennige, jebe beutfdje ^auSljaltung

gab einen Pfennig u. f. w. 60 famen burd) milbe ©aben fiebaefjn Willionen

Warf, b. i. 3toei ^rocent be8 SBranbfdjabenS
,
aufammen. 2)ic erfte ftotf) ber

Slermftcn würbe übettounben; bie Stabt erftanb au§ ber 9Ifd)c unb mar wenige

3af)re na<$ bem Sranbe reifer als auöor.

S)ie ^Bürger Waren burd) ben Sdjaben flug geworben unb tilgten mannen

^reljler. S)ie Käufer ber ©efdjäftätoclt würben großen UljeilS feuerftdjer auf-

geführt, ba8 ^olgpflaftcr mürbe auf roeitc Strecfen burdj Stein erfefct unb bie

t5euermcf)r mußergültig reformirt. 3dj toerfud&e in gfolgcnbcm bie 2Iu8bilbung

biefc§ widrigen gtodfid ber communalen Sedjnif au fdfjilbern.

*

SBefanntlidj befaßen Oiele unferer beutfdjcn Stäbtc fdjon oor einem falben

Safjrtaufenb eine organifirte f$reuerWel)r. Xie Wannfdjaft mar meift feljr bc=

beutenb, bie ted)nifd)en ^ülfSmittel bagegen unjureidjcnb. Grft mit bem fed)*

jefmten ^afjrljunbeTt beginnt bie Slera beS mobernen £öfdjtoefen§ mit ber (fr»

finbung ber geuerfprifce, meldte aWar fdjon £>cro unb ßtefibiuS befannt mar,

bie in 2>cutfdjlanb aber erft eine praftifd&e Söebeutung getoann. Um bie Witte

be3 fiebjeljnten 3afjrfjunbert§ befaß Dürnberg bereits eine Sprifce, weldje mit

ad&tunbawanaig Wann Skbienung einen aollbiden Strafjl 25 Weter fjod) toarf.

Sonbon ftanb bamalä nodj weit jurürf gegen bie fübbeutf(t)en Stäbtc: 1633 Ijatte

es nur brei flcinc geuerfpri^en, tocldjc ben 2)ienft öerfagten, unb erft nadj bem

großen SBranbe forgte bie ©tabt für beffere Wafäinen.

3mei ^Q^unberte fpäter (1831) conftruirte SBratljtoait in ßonbon bie

erfte 3)ampffpri^e, eine ^toar fä^toerfallige, aber toirffame Wafd^ine, meldte binnen

ätoanjig Winuten in OoHe 2hatigfeit oerfefct toerben tonnte unb pro Winute

eine Jonne SBaffer 35 Weter §od) toarf. 1839 be^og Söerlin feine erfte 25ampf-

fpri^e (für 24 000 Warf) Don £onbon, unb jtoei 3ab,re fpäter baute ^obgcS ben

erften Apparat biefer 2lrt für 9lehJ'?)orf.

2)ie SQBaffermaffe, meldte bei ben alten $anbfprifeen feiten
lU lonne über»

flieg, tourbe bei ber 2)ampffpri^c auf atoei bis brei Tonnen pro Winute ge»
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fteigcrt unb bie anfäng(td) plumpen Apparate finb fjcute fo compenbtöä, ba§ fic

aui^ auf fd&toierigem Serrain eBenfogut gcljanbljaBt toerben fönnen, toic bie alten

£>anbfprifcen.

2)ic oermefjrte Cciftung bcr mobemen Sprifcen fjat cS ermöglicht, btc 3a*)l

bcr Sprifcen fotootjl, als aucf> btc Stärfe bcr <Wannfdjaft Bebcutenb ju Oerminbern.

SGBährenb bie europäifdjen unb amerifanifdjen Stäbtc nod) oor einem falben

^aBjImnbert oft atoanaig Bis Dreißig fdjtoadje #anbfprifecn auf 100000 gin«

tooB,ncr Befafjen, hat Sonbon auf bie gleiche gintoolmcraahl ber^eit nur brei

mächtige Sprifccn (1880), unb in ben förofeftäbten beS ßontinenteS treffen toir

nteift fünf Bis je^n Spruen (oon mäßiger Seifhtng) pro 100000 ßintoohner.

SMefelBen 3a^en weifen audj bic amertfanifdjen Stäbte auf, bod) finb biefe

Ziffern burdjauS nicht gleidjtoerthig , weil unferc Stäbtc faft nur ^anbfprifcen,

bic Slmerifaner aber faft auSfchltcßlich mächtige iDampffprifcen Oertoenben.

Slntcrifa $at eben höh* Cöfjne unb erfefct beSfjalb womöglich bic ^Jcenfchenfraft

burd) S)ampf. 9luS biefetn ©runbe Ratten bic amerifantfa^en Stäbtc fdjon in

ben fechjiger fahren Diele $)ampffpri|jen unb eine Heine flftannfdjaft, toäljrenb

toir $anbfprifcen unb eine boppelt Bis fechSmal fo ftarfe *ücannfchaft oertoenben.

3n ben fedfoiger 3aB,ren Ratten bic Stäbtc ßuropa'S nur Wenige Sampffprifcen,

fclBft Sonbon 6efa§ nur eine folche <Mafd)ine auf 300000 gintoofjner, toäljrenb

9>leto'9)orf fäon bamalS Pier £ampffprifeen auf 100000 eintoofmer jÄ^ttc unb

bic #anbfprijfen aHmälig ganj Befcitigte. Eafür haben bie amerifanifa^en Stäbtc

auf 100000 gintooljner nur Dieraig Bis fteBaig 9Jcann, toäljrenb toir Ijunbert Bis

brctB,unbert Ofuertoeljrleutc auf bic gleiche €intoofjneraahl befchäftigen. 2rofcbem

ift eine amerifanifdje Stabt mit öier Sprifcen unb fünfzig Wann auf 100000

(Sintooljner getotfj leiftungSfäljiger , als unfere meiften ©roßftäbte. Unter allen

ameritanifdjen Stäbten aber fteljen oBcnan ßljicago, (Sincinnati unb 33ofton mit

fteben Bis odjt 2>ampffprifcen unb fünfzig Bis fjunbertfünfaig 9ftann pro 100000

ßintootmer.

25er SBafferBebarf ber ^euertoc^r, Welcher in alter Qtit bem Langel an

2Bafferlettungcn cntfprec^enb minimal toar, Beträgt auch berjeit in normalen

Safjten feiten mehr, als ein ^romillc bcS gefammten ftäbtifchen GonfumeS, Bei

großen S3ränben ift btc gfeuertoehr aber in ben Stanb gefegt, im Saufe eines

XageS mefjr SCßaffer au Werfen, als man fonft jum Söffen fämmtltchcr SBränbe

im Saufe cineS ganjen SaljreS berBraucfjt. 3ßäf)rcnb Berlin für alle Sränbe

eines 3aljreS (1880) nur ettoa brei IjauSgroßc Sßaffermaffen (3000 flubifmeter)

Brauste, Wäljrenb fionbon im ^äljre 1880 fünfunbjtoansig hauSgroße SQBaffcrmaffcn

Pcrtocnbcte, toarf bic gfeuertoc^r Oon Söofton toäB,rcnb bcS großen SBranbeS (1872)

ntdjt toeniger als fünfzig $auS SQßaffer.

2)iefe getoaltige £ciftungSfäB,igtcit gefjt ^anb in ^>anb mit einer rafdjen

SQßirtfamfeit bcr fjeuertoe^r: %m 3a^rc 1845 f^lug ß^anning in 58ofton telc-

grapB,ifa^c Sllarmftationcn Por; 1851 tourbc fein Suftcm eingeführt unb bereit

haben alle namhaften Stäbte Slmerüa'S ib,r tocitoerstoeigteS 9lefc üon Leitungen.

2)ie Stationen finb fo jaljlreidj, ba§ 3(cber ben nädjften Sllarmapparat binnen

Wenigen Minuten erreichen fann. 5lBcrmalS Ocrlaufcn toenige Minuten, unb bic

Ö?euertoeljr ift Stcttc.
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3n bcn meiften Stäbten toirb beS SlbenbS eine «ßrobe abgehalten, toeldjc

fehcnStocrtt) ift unb toelcher beähalb meift einige Bürger beitoofmen. 3m Moment,

too baS Signal Pon ber Gentrale auS in 33ctocgung gefegt toirb, geht ein eleltri»

fcheS Stetten burdf) bie ganze fiöfchftation. Die ©aSflammen , toelche abgebet

toaren, teuften auf, bie Spüren fpringen automatifch auf, bie brefftrten Sßferbc

rennen an bie Deichfei, ihr ©efchirr, toelcf)e£ üon ber Decfe ^erab^Sngt, toirb

herabgelaffen , baS gtoeit^eitige flummet toirb zufammengeflappt, unb fort fauft

ber 3ug.

63 ift natürlich, baß f oldjc Stiftungen audj bebeuten be Auslagen t Drau Sfejum.

3)ic europaifchen Stäbte üerauSgaben für biefen 3toecf jährlich eine halbe bis jtoei

2Ratf pro ßintoofjner, fo Diel jafittni audj bie Entert fan er bor einem falben

^atjrhunbert; jefct aber foftet bie ^euertocfjr in ben amerifanifchen ©täbten brei

bis acht yjlaxt pro ©intoohncr. Söährenb alfo eine curopäifehe Stabt mit einer

Million ©ntoohnern für bie fteuertoetjr jährlich ettoa eine Million «Ohrt aus-

gibt, beläuft ftdj baS geuerbubget einer amerifanifchen *DHHionenftabt auf baS

fünffache. Selbft toenn man bie höheren greife in Slmerifa in {Rechnung zieht

ergibt ftc^ für Slmcrifa ein namhaft ^ö^crcS SBubget. Srofc beS außerorbcntlidj

großen SluftoanbeS unb trofc ber unübertrefflichen Stiftungen ber amerifanifchen

^euertoe^ren fönnen aber immer noch unter ungünftigen SBerhältniffen (Jreigniffe

gleich jenen üon Gfu'cago unb S3ofton eintreten, fo lange bie f$cuergefährlichfeit

ber Sauten nidtjt burd) bie ©inftcht ber ^Bürger ober burch gefetjliche üßerfügungen

üerminbert toirb. $n früheren 3a^r^unoerten toaren auch bie Stöbte beS

mittleren (Suropa großenteils aus £>olj gebaut, ber Cften Sltnerifa'S ^at erfk

feit gtoei Generationen Oorljcrrfchcnb folibe Käufer, im SÖeftcn aber gab cB in

ben meiften Stäbtcn eine große Ucbcr^atjl üon föoljfjäufern, bis ber SBranb üon

Gfjicago bie SSÜrger betoog, toenigftenS bie Neubauten foliber auszuführen. Da
bie Käufer aus ber alten 3rit aber nicht fo rafd) üerfcf)toinben , begreift eS fid),

baß bie Söranbquotc ber amerifanifchen Stäbte noch heute oiel bebeutenber ift,

als bie ber meiften europäifchen Stäbte. 3n ben amerifanifchen 6täbten ereignet

fich jährlich auf 1000 gintoofjner ein SBranb, toährenb 3Bien unb Sonbon faum

einen S3ranb auf 2000 eintootmer üerzeichnen.

Ucberblicft man größere 3«träume, fo finbet man, baß hüben unb brüben

Ztoar bie 3<*hl oer SBränbe bem oermehrten 93erfeb,r unb ber Anhäufung feuer»

gefährlicher Objcctc entfprechcnb zunimmt, baß aber anbcrfeitS bie 3<*hl ber

großen SBränbe, Dan! ber ausgezeichneten Ofeuertoehr unb bem Seiegraphen, ab-

nimmt. DieS $id toirb in Smerifa erreicht burch riefige Auslagen für baS

S5fchtoefen, bei uns aber trofo geringerer Auslagen burch eine gute SBauorbnung

unb ftrenge SBaupolijei.

SQßie bie ßpibemicn finb aud) bie großen 39ränbe nur ba möglich, too baS

inbioibueße Cebcn noch nid^t burch jene ©efetje geregelt ift, toeldje einer langen

(Erfahrung unb einer reifen Kultur entfprechen; unb toie bie (?pibemien Por bcn

technifchen unb fanitären Reformen fchtoinben, fo toeidjen auch bic großen SBränb«,

fobalb baS Soll cntfchlicßt, bem einzelnen um beS allgemeinen (Sebexens

toiHcn getoiffe Sefchränfungen aufzuerlegen.
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©<$on bie SBürget 9lomS mufjten ftch manche Verorbnung gefallen laffen,

unb noch mehr hatten bie beutfehen ©täbte im 15. unb 16. ^ahrfjunbert

flogen übet bie Vauorbnung unb über bie Jeuetpoli jei. lUbrr bie Orbnungen

tourben burchgeführt unb fci|lie§ltch nicht nur ertragen, fonbern ban!6ar hin*

genommen. 6elb^ bie englifdjen Kommunen, toclche bem einjelnen bie größten

Freiheiten getoä^ren, flnb in biefer Veaieljung bictatorifch borgegangen. 3)ic

erften Verfügungen reiben jurürf ins frühe «TRittclaltcr. ©djon Sltfreb ber

©ro§e hatte anbefohlen, wenn bie ©lodfen aum Curfew (couvre-feu) läuteten,

in jebem #aufc baS fteuer ju Oertoahren. 1189 Oerorbnete ber Vürgcrmeiftet

Oon fionbon, an getoiffen ©teilen fteuermauern gu errieten. S)ie Käufer ber

guten ©trafjen mufjten auch mit feuerftcherem Material gebeeft toerben. 1605

tourbe toeiter Oerfügt, bie ftront aller Käufer fionbonS foHe auS ©tein ober

3iegel ausgeführt toerben. 211S bie ©tabt trofc aHebem im 3ahre 1666 abbrannte,

petitionirten Oiele SBürget um ein ©efefc, toeldjeS bie Vertoenbung oon frola unb

©trolj bei allen Neubauten Oerbieten follte. Seiber Ratten in biefem fjalle

bie ßeichtfertigleit unb Trägheit mehr 9flad)t, als (Erfahrung unb ©inficht.

2)aS ©efefc tourbe nid^t etlaffen, unb man begnügte ftch, einige anbere $unne
ber fjeucrpolt'sei unb inSbefonbere bie geuertoehr au beffern. (£rft ein ^aljr»

Iiunbert fpäter (am eine ftrenge Vauorbnung aur Durchführung, unb feitbem hat

fionbon, trofobem eS für bie fteuertoehr toenig ausgibt, eine auffatlenb niebere

^ranbg uote.

Die amerifanifchen ©täbte beginnen mit biefer großen unb toid&tigen Sieform

erft feit ben fedjaiger 3ah«n / unb eS toerben tooljl ein paar Generationen Oer»

gehen, beoor eS gelingt, bie Vautoeifc ber ©tftbte burchgreifenb umaugcftalten.

Vorläufig haben bie SBränbe oon Chicago unb 39ofton bie SBürger Oeranlafjt,

bie Neubauten großenteils auS feuerftcherem SJcaterial aufauführen; bie ßommunen
bewilligen enorme ©ummen für bie geuertochr

; fie laffen Sßothleitem anbringen

unb Oerlangen toenigftenS im SBerfehrScentrum feuetftchete Vebachung, im übrigen

!ann ber SBürger aber in ben metflen ©tfibten bauen tote er tot II. llebcrbieS

toerben auch bei ber Vertoenbung feuerftdjerer «Materialien noch Oielfach Mißgriffe

begangen. SJcan baut noch immer ©ranitfa^aben , obtoohl biefer ©tein, toenn

bie Umgebung brennt, burch bie ©lutf) 3crbröcfett, tooburdj baS #auS trofc feines

anfeheinenb foliben SHaterialeS bodt) Oottftänbig enttoerthet toirb. 9flan errichtet

ßifenbauten in einer SBeife, baß fie, toenn im Innern ein geuer ausbricht, nicht

bloß gana ausbrennen, fonbern fogar aertrümmert toerben. 2Bo bie 3toifche-n>

toänbe eines folgen ©ebfiubeS nicht feuerftcher finb unb burch automatifch ftd)

fchliejjcnbc (mit SBeifjblech befleibete) Spüren oertoahrt flnb, ift baS ©ebäube

eben nicht geftchert. ©ufjetfenf&ulen, toelche aerfpringen, toenn fte glühenb Pom

SGßaffcrftrahl getroffen toerben, ftnben noch immer häufig Vertoenbung u. f. f.

Unter all biefen Dehlern fällt am meiften auf, bafj bie Vaumeiftcr in Oielen

fällen bie ungleiche HuSbeljnung oon ©tein unb Gifen bei hohen Temperaturen

nicht gebührenb berüefftchtigen. Vielfach läfjt man cinaelne ©ifenglieber burch

ganae ©cbäube laufen, unb oft toirb baS ßifen mit bem 9Jiauertoer! feft oer=

bimben, toaS a«t fjolge hat, bafj bei einem heftigen Vranbe bie dauern gefprengt

unb felbft getoorfen toerben. 3)iefe Uebelftänbe toaren in manchen Sötten fo
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oerljängnifjboll, ba§ bie fogenanntcn fcucrfidfjcrcn ©ebdube Einfang ber adjtjiger

3o^re weniger gebaut würben, als in ben feefoiger 3»a^tcn. 3" bet legten

3eit aber fd&einen btc ©ifenconftrueteure bodf) ben Sieg baOongutragen. $ie

fd&werfien geilet Werben befeitigt, inbem man tabicat borgest unb nid&t einzelne

Sfjeile, fonbem baS gange ©ebdube auS (Sifen baut.

2>a§ amerilanifäc ßifenljauS imferer läge ift im SBefentlidfjen ein mit

3>rracotta Ocrfleibeter ©tarjltrmrm , beffen Steile fo berfpreiat finb, bafe ba&

©ebdube unter feinen Umftdnben einjtürjcn tann. ©elbft im ?falle eines heftigen

(JrbbebcnS bürften bic ©taljltfjürme unberfeljrt bleiben, Wdljrenb bie ßirdjtljürmc

bex alten Slera eine Äataftroplje btefer «Art befanntlidj nid^t überfielen. Sem
Ofeuer gegenüber haben aßerbingS auch biefe ©tahlthürme mitunter nid^t ©tano

gehalten. SBenn ber Öranb in einem ber unteren ©tocfWerfe augbrach, rafte er

mit foteh' elementarer ©eWalt burefj ben Sljurm empor, ba§ biele «Utenfchenleben

unb oUe ©üter oerloren Waren. 2)ie amerifanifdjen Ingenieure bezweifeln jebodj

nicht, bafe audj biefe ©efaljr burdfj bie neueften Reformen befeitigt werbe.

SlH biefe tedjnifdjen gortfehritte Werben aber erft bann eine ooHe Sicherung

bringen, wenn bic «Baupolizei ben (Sinjelnen gWingt, bie erprobten «Reuerungen

burdfoufüfjren. 6inc ftrenge Sauorbnung ift um fo nötiger, als bie geuer»

gefährlidf)feit bcr Objecte, abgefeljen Oon ber 29auWeife, in ben le|ten $ccennicn

allerwärts unzweifelhaft zugenommen Ijat. ©aS, Petroleum unb Gleftricitdt,

ber oermefjrtc SBerfefjr, bie Nachtarbeit, bie «ÄuSbcfjnung ber SEBaarenlager, bie

«Äufjfige, meiere in feinem großen .§aufe 9tmerifa'S fehlen, cnbtict) bie Ausführung

geb,n bi§ zwanzig, ja breifjig ©toef hohe* ©ebdube finb gefaljrbringenbe «JJiomente.

©ie Oerlangen eine Wcfcntltche 33erfdjdrfung ber Söauorbnung.

60 lange «Ämerifa ben Sinjelnen frei gewähren laßt, toirb natürlich bie

33ranbquote h^h bleiben, werben immer toieber oerheerenbe SBrdnbe fich ereignen.

(Jntfdjtiefjen ftdj bie «Ämertfaner aber, einer ftrengen Söauorbnung ju gehorchen,

fo toirb eS itjrer ausgezeichneten Feuerwehr fidler gelingen, bie 3<*hl &er SJränbe

minbefienS auf ben ©tanb bon Sonbon unb 3Bicn zu rebuciren. 2>ann Werben

große SSrdnbe in ben amerifanifchen ©täbten cbenfo unmöglich fein, toie ßpibcmien

in ©tdbten mit einer ftrengen ©anitdtSorbnung. 2)ie SBerluftc toerben auf ein

«Minimum herabgehen unb bie Auslagen für Feuerwehr unb 3lffecuranj entfpred&enb

finfen. Abbirt man aber biefe Soften , fo bürfte ftdj leiblich eine jährliche

6rfpami§ bon ein paar «Ucarl pro @inWoljner, b. i. ettoa fjunbert «DliUionen

pro ©taat ergeben. ©0 fjodj beziffert ftd) ber 2Berth einer guten 33auorbnung.

III. $ic SHühlen uiiD @ftrciöcfpcid)cr «merlfa'S.

3m alten Xeftamcnt, bei ben ©rieben unb JRömcrn toirb ba§ ©ctretbc in

#anbmfifjlen oerarbeitet, unb biefe primitioe «D(etb,obc ^errfd^t nod^ rjeute im

Orient, ebenfo toie in mandjer tocltentlegencn 2ltpentoirtb,fd^aft.

3u «Äuguftuä' 3ett wirb bereits bie erfic SBaffermüljle in 9lom errietet,

im 12. 3ab,rl)unbcrt toerben in granfreid^ unb ben «Jlicberlanben SBinbrnü^len

ertod^nt. 3n Smerifa tourben biefe ©rfinbungen im 17. ^Eflljrfjunbert eingeführt.

,3m 3a$« 1783 tourbc bic erftc 2>ampfmüf)le in ßonbon gebaut. «ßennfBlOonicn,
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bamaU ber ffifjrcnbe Staat 2lmerifa'S, folgte bem Sorbilbe im 3atjre 1809, unb

in ben atoanatger 3afjren erftanb bic berühmte ad)tftöcfigc 2>ampfmül}le in

ßincinnati, toeld&e iäbrlidj 2000 Tonnen probucirte. Sie bafmbredjenben Reformen

beS SlmerifanerS 6üanS bewährten ftd^ bei biefen unb anberen Anlagen fo auS*

gcaeidjnct, ba§ balb alle Neubauten nadj feinem Sßrincip buidjgefuljrt tourben.

93orbem tonnten bie Heinen 2Baffcv= unb ^ferbemüljlen Smerita'S ben Sin«

fotberungen oft nidjt nadjfommen, unb bie Jtunben mußten nidjt feiten baS fjatbe

©etreibe als 5JiaIjttoIjn abgeben. 3)ie ftolajt toar, bafj 2ImetiEa trofo billigen

©ctrcibeS teures fBxot Ijatte. £>a8 änbexte fi$ in Qfolge ber großartigen ^ort-

fd)titte ber Sedjnif. Der $retS oon einem §aß 5Jlef)l, melier au Anfang beS

Safjrtjunbertä neun bis a^n 2>oHarS betrug, fanf in ben folgenben 2>ecennien

auf fünf.

3u gnbe beS 18. SafjrljunbcrtS eraeugte eine ameritanifäe 9Jiü$lc (mit

einem (Sang) täglidj nur etwa fjunbert #ilo Sfteljl, bie beften Etüljlen tonnten

pro Arbeiter unb pro Sag Ijöd&ftenS eine Ijalbe Sonne eraielen. 3n ben erften

Eecennien unfercS 3af)rfmnbertS fteigert fidj bie SageSeraeugung pro Wann auf

eine Sonne, in ben öieraiger unb fünfaiger Mxm aber auf atoei Sonnen. Sdjon

bie erften 2)ampfmüb,lcn Ratten mit mehreren ©fingen gearbeitet unb eine ent-

fpredjcnb bebeutenbe *probuction ehielt; in ben fiebaiger ^atycn brauten eS bie

größten ÜRü^Xen bereits auf eine SageSeraeugung Oon ljunbert Sonnen SJteljl.

S9ci DboffeuS bereiteten atoölf ©claoinnen baS ÜRc^I für atoeiljunbert flttenfdfjen;

in unferer Qtit eraeugen atoölf Arbeiter in ber 2)ampfmüf)le 2Jtef)l für ljunbert*

taufenb SHenfdjen.

SBöIjrenb in ben awanaiger unb breifeiger $aljren Europa Oon ben ameri«

fanifd&en SHüHern gelernt Ijatte, mar Slmerifa in ben folgenben 2)ecennien in

ber Sage, öon ben 2)eutfdjen au lernen. 3m Saljre 1816 b,atte *ßauer in SBiener-

SReuftabt feine baljnbre^enben Reformen begonnen, unb in ben fed^atgex unb

ftebaiger 3aljren fmb bie Sßefter äöalamüljlen mit grabuefler 3erfleinerung bie

te$nifa>n »orbitber für bie ganae 2öelt. 9hd) btefem ©Oftem tourben bie ge»

toaltigen TOljlcn Oon SJtinnefota, £)afota, ^HinoiS unb Oljio gebaut, unb erft

feit 2)urcf)füljrung biefev Reformen fann baS amerifanifcfje mit bem öfterreidljifdjen

*Dleljl audj in SÖeaug auf ^reinfjeit unb ©üte fidf) meffen.

3eber große ©etreibeftaat fjat feinen 2Rüt)tentönig, einen 9Jtann, toeldjer mit

feinem Jöeftfc unb feiner 9Jtannfdjaft eine ©roßmadjt barfteHt. 2)aS ift an fid)

nidjt betounbcrungStoürbig; mit 9tedjt aber finb bie Slmerifaner ftola auf biejenigen

*Dlüljlenfürften , toeldje iljre 2Jlad)t unb iljren 9teidf)tijum in großartiger SQBeife

aum SBoljl iljreS SBolfcS unb ifjreS SanbeS öcrtoertljen. S)er 9tamc beS SalifornierS

2idf, toeld^er einen großen Sljeil feines JReic^t^umS toiffenfd§aftlia^en 3toedEen

getoibmet ^at, ift in ßuropa rüljmlidfjft betannt. (Sin anberer auSgeaeia^neter

©elfmabeman ift SOßaf^bum, ber 5Jiü^lcnfürft Oon «DtinneapoliS, toetd^er fi<^ aus

bürftigen a5erb,ältniffen emporgearbeitet Ijat. 3>m %a$xt 1841 begann er bic

iuribifdjen ©tubien, nad^ beren Söottenbung er als Seb,rcr unb fianbmeffer fein

SBrot Oerbiente. 3m Söürgerfricg tourbc er ©eneralmaior, 1867 tourbe er in ben

6ongre§ getodb,lt, 1871 toirlte er als ©ouöcrneur oon SDßiSconftn. S)iefe Erfolge

gingen ^anb in ^anb mit glücflic&en inbuftriellcn llntemcbmungen , toela>e ben
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unermüblichen Wann balb in Stanb festen, im größten Stile arbeiten. @r

toerbanb ftch mit bem beutfch»ameritamfchen Wfihlentcchnifer (5t)ttftian unb Baute

au Anfang ber fiebatger 3at)re bie brei gewaltigen Wühlen oon WinneapoltS.

eine berfelbcn hatte 42 $aar Steine — fte mar au iener 3eit bie größte ÜJlü^Ic

ber bereinigten Staaten. 1878 esplobirte eine ber Wüllen ; fogleid^ mürbe eine

noch mächtigere Söalamühlc neuefter <£onjtruction an it}rer Stelle aufgeführt,

bon bem ermorbenen föeichtljum fpenbetc SGßaffjDurn in großartiger SBcife. 6r
baute in feiner Stabt ein SBaifenhauS, eine bolfäbibliothe! unb ein Spital mit

einem Slufmanb toon oier Millionen Warf.

WinncapoliS, melcheS oortoiegenb burdj biefen Wann feinen SBeltruf ermorbeu

hat, fällt im 3atjre 1870 13000, im 3at)re 1882 aber bereits 60000 $in-

toohncr. ßinunbaroanaig große Bühlen ftanben bamalS, unb üier neue Kiefen»

bauten mürben errichtet. 3n einem 3a$tc tourben atoanii(l Willionen Warf
für ben bau oon Wühlen unb Slrbeiterhäufern aufgetoenbet. 3m SJdfo* 1892

aShlte WinneapoliS bereits 165000 ßintoohner, beren 58ilbung Schritt fyUt mit

ber 2Bohlhabenfjeit.

9codj im 3afjre 1870 hatte San SouiS unter allen Stäbten ber bereinigten

Staaten bie meiften Wühlen, je&t ift WinneapoliS bie erfte Wühlenftabt ber

2Belt. -
Gfjicago ift ätoar nicht als Wühlenftabt, moljl aber burdt) feinen Wehlhanbel

erften langes belannt. S)ie Stabt probucirte im 3ahrc 1890 430000 goß Wehl-
en ftch eine bebeutenbe Waffe — außerbem beaog Chicago aber genau bie jehn-

fache Wenge aus ben großen ©ctrcibcftaatcn unb verfrachtete biefe Schäle nach

Stendorf unb Cnglanb. 3m 3°-hTC 1890 ejportirten bie bereinigten Staaten

12,2 Willionen $aß Wehl. 9luf Chicago allein entfällt ber britte 2t)eil biefer

gcmaltigen Summe (4,1 Willion brl.).

S)ie bebeutung ber WüHerei mirb !lar, toenn toir bebenfen, baß baS

bolf ettoa ben brüten Zfyil feines ©elbeS für Wehl unb brot ausgibt.

Natürlich liefert auch in Smerifa bie WüHerei unter allen ©etoerben bie be»

beutenbften SQBcrthe (obtoohl in ber (Sifen- unb baumtoollinbuftric mehr Gapital

angelegt ift, als in ber WüHerei). €3 ift lohnenb, bie ßntfaltung biefer 3nbuftrie

an ber $anb ber ftotiftifchen Daten a» »erfolgen:

^ennfolbanicn mar im 18. unb a" Anfang beS 19. 3ahrljunbertS ber be»

beutenbfte Wüllcreiftaat. 3m 3ahre 1810 aähltc man in biefem Staate amei*

taufenb Wühlen, Welche 840000 fjaß Wehl im 2Bertfje Don elf WiUionen

3)oHar eraeugten. 3n oen fechjiger 3°hrcn erobert 9tero»9)ort bie erfte Stelle,

augleich treten aber auch äBeftftaatcn als mächtige Goncurrenten ein
; fte über*

flügeln bie Cftftaatcn im Jßaufe ber athtaiger %a§xe. 3nt 3 flh*e 1790 befaßen

bie bereinigten Staaten auf bier Willionen ßinroolmer minbcftenS achntaufenb

5ßaar Steine, 1880 hatten bie Staaten fünfzig WiUionen Cintoohner unb bier»

unbatoanaigtaufenb Wühlen. 3m 3*ttrowme 1850—1880 hat fleh bie 3<*hl ber

Wühlen unb bie 3ah* ber Arbeiter berboppelt, mäfjrenb ber Söcrth beS eraeugten

WetjleS ftch öcroierfacht hat.

SQßeniger als in anberen ©eroerben, immerhin aber feljr merflich, ift auch

in ber WüHerei bie Unterbrücfung beS fleinen betriebeS burch bie ftabrifen unb

Digitized by Google



6f)icago. 205

ber GrfQ fc
bcr menfdfjlidfjen Arbeit burdfj 3Jtafdtjincnlciftung im Saufe ber Ickten

Icccnnien. SBätjrenb in £cutfdf)lanb nod) in ben fiebriger ;\nf)icn auffallenb

titele fleinc ^Betriebe mit öielcn Arbeitern befielen, werben in 5lmerifa biet

Weniger ^Betriebe unb Arbeitet, bagegen eine gewaltige ^afcfn'nenfraft öeraeicfjnct.

2)eutfd)lanb oerWenbete au jener Qcit pro Arbeiter nur 0,3 Spferbetraft, Wätjrenb

bie bereinigten Staaten im 3farjre 1870 pro Arbeiter bereits jer^n ^ßferbehöfte

notirten. 3m 3at)re 1870 Würben in flmerifa in aßen ©eWerben atoei* Bis

oierunbbrcißig Millionen «Pferbeträfte OerWenbet, unb ber oierte Ztyil biefer

ßraftfüHe entfiel allein auf bie fütteret.

Woä) galten frei) bie Dielen Keinen *mflt)len auf bem ßanbe, Weldjc baS

2Keljl für bie nfidjfte Umgebung liefern; aber Ifingft Wirb bie £>auptmaffe beS

SJcerjleS Don ben großen Dampfmüfjlen probucirt. %n nidfot femer 3«t bürften

bie 80000 fleinen Sanbmfirjlen ber bereinigten (Staaten großenteils Oerfallen

fein, Wäfjrcnb ber gefammte Gtonfum unb Gjport üon einigen tjunbert gewaltigen

2)ampfmüblen gebeeft roirb. 2>er 3"8 ber ie^nifd^en Guttur getjt hüben rote

brüben bem gleiten &idt entgegen.
* *

Slmetifa nimmt in SBejug auf bie Üedtjnit ber MUerei rjeutc nicht mef)r

jene Ijeroorragenbe Stellung ein, toie gu @oanS' 3«ten, aber eS acic^net fidt) feit

einem 3ah*hunbcrt burefj feine geniale unb großartige ©etreibe«9Jtaga»
jinirung unb Verfrachtung auS. »hrenb Bei unS ben billigen Söhnen ent-

fpred)enb noct) bleute faft bie ganae 6peid}erarbeit burd) SJcenfchen beforgt roirb,

Ijat Slmerita feine tfjcuren SIrbeitStrfifte längft bürde) SJtafchinen erfefct.

9tom rühmte ftet) in bcr ßaiferaeit, baß feine ©etreibefpeidher im Saufe

eines lageS etwa eine r)au§grofje 5Raffe ©ctreibe an baS Soll abgaben (baS

cubif(t)e einftöcfige £au8 oon 10 bietet Seite enthält je^ntaufenb «tsef tofitcr >.

©in einziger ©ctretbethurm Oon 9teW*v
J)orf ober (Sljicago enthält aber Rimbert

hauSgroße ©etreibemaffen unb fann biefelben in unglaublich furjer 3eit abgeben.

SGßir tooUen biefe merftoürbigen Schöpfungen beS amerifanifchen ©eniuS im
($olgenben nöb,er betrachten.

3)ie ©etreibethürme jei(t)nen fict) nicht nur baburdj aus, baß fie geroaltige

Mengen bon ©etreibe rafdj aufnehmen unb abgeben, fie beforgen aud) ba8 Söägen

unb Steinigen, baS fiüften unb Stütym beS ©etreibeS rafdt> unb automatifdt).

2)er Speicher ift compenbiöS, unb wenige Seute leiften mittels ber gewaltigen

2Jcafdf)inen fämmtlidtje Arbeiten. 2)ie Söfung all biefer Aufgaben oerbanft

Slmerifa bem großen Dltüer 6oan8, Welcher au ßnbe beS 18. 3at)rr)unbertS bie

Wcfentlichen Jßrincipien beS mobernen SöftemS in SBorfdtjlag gebracht unb aus*

geführt r}at.

3m 3afjre 1782 hatte ber junge GoanS, bamalS ein einfacher 2JcüUergefelle,

ben Auftrag erhalten , naef) altbewährtem dufter eine 2Jcühlc au bauen. 25iefe

Arbeit regte ihn au jenen Entwürfen an, mit Welchen er in ben folgenben 3ar)ren

Oor feine CanbSlcute trat. Setjon im %al)xt 1786 fud)te er in Sßennfölöanien

patente au erlangen für eine Dampfmüljlc unb einen Kampfwagen. 3m 3a^c
1795 faßte er all feine auf bie SRüHerci unb flJtagaainirung beaüglidt)cn (Er-

fahrungen unb ^rojecte im „SJlillWrigfjtS ©uibe" a«fa»nntfn. dr hielt einen
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Agenten, toeldfjcr ba§ 39ud) unb feine ©rftnbungen oertrriben foHtc. Weitere

Füller nahmen bie neue Srftnbung an. 2>ie Prämien, tocldje einliefen, toaren

öfter fo unbebeutenb, bafj @0an3 faum feine Auslagen beefen fonnte.

Solange feine (Srftnbungen nidjt burd&brangen, Ijatle er SSerlufte, fobalb fte

aber populär tourben, machte iljm bie Sftifjgunft ber Goncurrenten unb @efdjäft8=

leute au fdjaffen. SSJaS iljm oon Seite einiger Füller aufwog, öerlor er in ja^l-

reidjen ^roceffen, toeldje er gegen bie unbefugte Enmafjung feiner patente

anftrengte. Die Slboocaten icner großen SJtüHer, toel$e entfd&loffen toaren,

@oan8' (hfmbung unentgeltlich auSjunüfeen, bcjtritten ba8 patent f$led)t»eg,

„toeil (Sonüeticr unb (HeOator im Sßrincip alte ^nftrumente feien". 6oan8

richtete gegen biefe praftifdjen unb getoiffenlofen Sttänner bie JBertljeibigungS*

fdjrift „To his Couusel", in toetdjer er bie toefentlid&en Seiftungen feiner 3Dtetfjoben

Ilar barlegt:

2)a8 ©etreibe toirb in biefer 2Beifc beffer gereinigt, ber Sßerluft burdj

Stauben fällt weg, unb ber Transport toirb erleichtert. SQßütbe bie ßrfinbung

allgemein eingeführt, fo fönnte man im Saufe einer ©encration eine ifrafterfpamifj

oon breifjig ÜKillionen unb eine SBertljerfjöljung Oon breiljunbert Millionen

SDoHar erzielen. 6r flagt, bafj feine (Srfinbung Oon ben trägen SJtaffcn nid^t

beamtet, Oon ben ßlugen aber ausgebeutet toerbe, unb bafj er oon feinen ©ebanlcn

unb feiner Slrbeit nia^t ©etoinn, fonbern Stäben ernte. SBoljt ift er fic^ betou&t,

bafj er gegen ben gemeinen digennufc ber menf^lia^en ©efellfdjaft nidjt auf»

fommen fönne, unb reftgnirt bcfcfjliefjt er feine Sdjrift. 93on all feiner ßebenS*

arbeit bleibt iljm nichts al8 bie ruhige Ueberjeugung, „bafj feine ßrfinbung bie

$tofe ber 3eit Befielen toerbe".

Sicher Ijaben fdjon in ben erften SDecennien unfereS ^aljrljunbcrtS einige

o,rofje 9Jtüb,len nadj <5oan8' 33orfdjlag Sedjcrtoerfe angetoenbet ; toann ba§ 5ßrincip

aber auf bie ©ctreibefpeidjer übertragen tourbe, fonnte idj nia^t ermitteln, ©n
praftifdjcö ^emmnifj lag in bem Umftanbe, bafj bie Speicher eben uidjt eo ipso

über eine bebeutenbe mcdjanifdje Äraft Oerfügten. S3iele befdjränften fidj beSljalb

barauf, in ben flflagastnen 9lufjüge ju errieten, toeldje burdj Sßferbefraft getrieben

tourben. Sie Sampffraft tourbc angeblich erft im Satire 1848 bur# (Sapitän

Sriftol 3ur *fflaga3tnirung bc§ ©etreibeä Oertocnbet. S)eraeit ift ein gleoator

ob,ne S)ampffraft in Slmerila nid)t benfbar, unb impofant finb biefe oielftöcfigen

tRiefengebäube mit bem plonentljurm , toeldjer nod) fünf Stocftoerfe fjodj über

ba§ £acf) aufragt, ©fenbaljnaüge fahren unter ba8 ©ebäube ein, Sdjiffe legen

an iljm an. 2lu8 unb ein fließen bie ©etreibeftröme. (Sine 5)ampfmafdjine oon

einigen ljunbert 5pferbefraft beforgt baS ganje betriebe. Drafjtfeile, toeldje boppelt

fo fdjneH gleiten, als ein ^fufjgängev gcljt, reiben bura^ bie Köllme unb oom
3^urm au§ über baS 2)ad§ ^in; bumpf faufenb unb furrenb tragen fte bie flraft

oon b,unbcrt !ßfcrben Oon 9laum <m 9taum.

SOBir treten ein unb folgen bem ©etreibc, baS eben eingenommen toirb, auf

feinem ülöege. Stm&tyfl fe^cn toir ba§ Sea^evtocrf: einen enblofen ©urt, tocla^er

oon einer Flotte am Daa^ jur ©rbc reicht unb mit tleinen SBlec^trögcn befe^t

ift. %tx ©urt betoegt fid^ unb baggert ba§ ©ctreibc in8 ©ebäube Ijinauf. Sott
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baS ©etreibe auS einem Schiff gehoben toerben, fo bertoenbet man ein SBether*

toert, welches tote ein Schöpfarm bom Speicher auS in baS Schiff hinabgreift

unb in bem SWafje, als baS ©etreibeniüeau im Schiffsraum ftntt, niebergelaffen

um ib. (5in mit betreibe 6elabcnet 3U9 fa^rt in baS ©ebäube ein, ifun jur

Seite berläuft im yntfcboben ein Äanal, in welchen baS mittelft Stompffdjaufeln

auS ben SBagen geförberte ©etreibe ftrömt, unb auS toetöjem baSfelbc fogleidt)

oon einer Serie oon SSethcrtoerlen gehoben toirb. 2)aS aufgebaggerte ©etreibe

rinnt, toenn eS bie frötje erreicht inü, utiuidjft in einem mächtigen SBagetaftcn,

meiner brei bis fünf Sonnen auf einmal faßt unb fi<h automatifet) leert, fobalb

baS ©eroic^t üoll ift. 5)a8 getoogene ßorn riefelt bann weiter ber Siefe ju,

auS toclcher eS bor ßuraem aufgelegen. Sluf biefem SBege totrb eS gereinigt,

inbem eS einen entgegentreibenben ßuftftrom unb ein ©ittertoer! paffirt.

£)ie nötige Ijorijontale SSerfchiebung ber Waffen beforgte fdjon 6oanS ent-

toeber burdj eine archimebifthe Straube ohne @nbe (welche baS (Setreibe burdj

ein 9tofjr fchiebt), ober auch burch einen flaa^liegenben ©urt, melier, über Sollen

gleitenb, baS ßorn flum SSeftimmungSortc füljtt. ßoanS oertoenbete Sebergurten;

feit ben fedtjjiger 3at}rcn fte^en meterbreitc Äautfchufgurten in JßerWenbung,

Welche in mannen GleOatoten feit jtoanjig 3fafjren fungiren, toäljrenb iebeS

anbere Material unter biefen Umftänben rafcf) \u ©runbe gct)t. Mehrere taufenb

Steter folget Wanbember fiaufteppichc finb in jebem großen Speicher. Sie

-bienen nicht nut jur horizontalen SBeförberung, fonbern audfj jur ßfiftung unb

ftfifbrng bcS ©ctreibeS, toenn eS bumpfig geworben. Jüan japft baS ©etreibe

in biefem gfaUe aus bem Speicher ab, läßt eS über bie ©ürtel laufen unb führt

eS aurücf, fobalb eS abgefüllt ift. ßteöator, SBage unb ©ürtel, Welche in ben

oiersiget fahren ftünblidj nur Wenige Sonnen beforgten, finb (jeute auf eine

fjörberung bon Rimbert unb felbft jWeihunbert Sonnen pro Stunbe eingerichtet.

2)aS ©etreibe, Weldas auf bie befthriebene 9lrt auf unb ab, hin unb |a
tranSportirt Werben fann, fällt, tote erwähnt, bei ber erften Reinigung Wicbcr

ber Siefe ju. 9hm toirb eS abermals aufgebaggert unb jWar bieimal bis jur

•*ööfn* beS S^urmeS; bon fjiet aus aber ftrömt es burdt) geneigte SBlec^rötjren ben

Speichern ju. Diefe SBehältniffc fyabcn nach (SoanS* Sßorgang bie fjornt oon

Schächten, Oon beren trithterförmigem löoben baS ©etreibe nach S3ebarf abgejapft

toerben !ann. SBie bie 3cUen einer SBabe finb ettoa hunbert bis breiljunbert

folcher ©etreibefdt)ädt)tc im ©ebäube fo angeorbnet, ba§ fxe beffen ^auptförper

bilben unb Oom 2)ach bis gum erften ©toefnierf hinaf>rei(hcn. btei bis fünf

berartige ©etreibefdfjäthte enthalten eine hauSgroße 9Jtaffe ©etreibcS (10000 |>e!-

toliter), bie ganje ©etreibemabe enth&lt aber jtoanjig bis fünf3ig, ja hwnbcrt

hauSgroße Waffen ©etreibeS.

SBie öfonomifth bie Arbeit biefer amcrifamfdjen Speiser ift, h<*t man in

(Suropa, too bie eicoatoren erft Anfangs ber adjtjiger %al)xc in ßiberpool unb

23orbeaux. aboptirt tourben, erprobt. JSorbcm mürbe eine mächtige 5)tannf(haft

oertoenbet, um baS ©etreibe Oon ben Schiffen in ben Speicher ju fc^affen, um
eS ju mögen unb flu reinigen. @in 2Hann beforgte ftünblidt) ^ödt)ftenS eine

Sonne. Der ßlebator beforgt aber ftünblidt) hunbert Sonnen mit toenig 9Jlann=

fcfjaft unb mit einer geringen Auslage für ^eijung. früher brauchte man jtoei
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Big brei SBodjen, um ein ©dfjiff mit jtoeitaufcnb Sonnen in bic ©peilet ju ent=

laben; ber ßleöator Beforgt bie Arbeit leitet in einem Sag. grüner foftete baS
Umlabcn öon ©djiff au Schiff (in SBorbeaur) pro Sonne brei Warf, ber Sie«

öator Beforgt jefct btefelBc Seiftung für eine Warf. SMe Reinigung bcS @etreibe§.

Welche früher brei Warf foftete, Wirb burdj ben ßleöator für eine Bis jtoct

Warf Beforgt. %n 9leW* s3)orf regnete man für bie gefammte SBehanblung (incl.

zehntägiger Wagaainirung) in ben adliger fahren nur eine Warf pro Sonne.

S3ei ber ^Füllung eines großen Speichers nach amerifanifd^er Wetljobc fann man
alfo Wohl ^unberttaufenb Warf erfparen. 2Bie groß ber SÖerluft ift, Welchen

bie europaifa^en Staaten im Saufe öon breißig 3aB,ren erlitten fjaBen, unb um
Wieöiel tljeurer toir unfer 33rot jaulen mußten, nur Weil Wir bie amerifanifdje

(Srfinbung ablehnten, cntaieljt fidj ber ^Berechnung.

£>ie SuSbchnung unb Seiftung ber ©etreibefpeieher hat in ben legten Sc-

cennien Bebeutenb pgenommen. Um baS 3>aht 1860 faßte ein mittelgroßer

ßleöator brei IjauSgroße ©etreibemaffen, jcjjt ift ber Snfyrft burd^fd^nittli«^ je^n»

mal fo groß; bie größten enthalten aber hunbert ^auSgroße Waffen (eine

Willion $eftoliter). ßhebem Brauste ein ©leöator öon mäßiger Dimenfion

ein Bis jtoei Sßod^en \\n Füllung, iet?t toerben bie größten ©peidjer Binnen

weniger Sage gefüllt. 6in Sßaar ©etreibefchiffe ober taufenb (SifenBahnWagen

mit betreibe werben (eicht im Saufe eines SagcS aufgenommen.

6^icago, Welches feit Sangem neben 9teW*9)orf bie größten ©etreibemaffen

öerWahrt unb öerhanbelt, maga^inirte um bie Witte ber fünfziger $dfftt mit

feinen flcinen Gleoatoren faum foüiel ©etreibe, als ljeute ein mittelgroßer @lc*

Oator Beforgt. $n ben fechatger fahren hatte bie ©tabt breiaeljn ©etreibefpeidher.

Welche fmnbertftebaig hauSgroße ©etreibemaffen Beherbergen fonnten, bie fechs*

unbjWanaig mächtigen Sfjurmfpeidjer beS^ahreS 1890 faffen aber taufenb IjauS«

große Waffen, fage eine ÜBanne öon taufenb Weter Sänge, ljunbert Weter

^Breite unb je^n Weter Siefe. Unfere Waßeinfjeit (baS fubifche, einftöcfige $auS)

enthält taufenb Sonnen ä aehn $eftoliter unb bie föiefenfufe, öon Welver eben

bic 9tebc War, enthält bemnach ach" Willionen ^eftoliter. ©oöicl ©etreibe Be»

IjerBergen bie ©peicher öon dftjcago. 2)ie JBaufoften biefer ©peicher repräfentiren

allein einen SBerth öon fünfzig WiHionen Warf unb bie jährlichen (Sinnahmen

für Wagaainirung Belaufen ftdfj auf jeb^n Bis öierjeljn Willionen Warf. Sie

©tabt er p orth t jährlich etwa fedjStaufenb hauSgroße Waffen ©etreibeS, bie

©peicher müffen alfo fedjSmal gefüllt unb Wieber entleert Werben. 3" biefem

Schüfe müffen fämmtlidje felsig Willionen fceftoliter — abgefcljen öon ber

horizontalen SSerfctjicbung — minbeftenS breimal thurmhoch gehoben Werben:

einmal behufs Reinigung, baS atoeitc Wal, um in bic ©djachtWa6e abgeliefert

gu Werben, baS britte Wal behufs Söerlabung in bie ©(hiffe. £>iefe riefige Er«

Bcit beforgen bie glcüatorcn öon Chicago mit einer Keinen Wannfdmft, Währenb

Wir nach ber alten Wethobe ein £eer öon Arbeitern Befchäftigcn.
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IV. GtjifOflo unb Die ammfoni|d)c ©iefoudtf.

Tri' geroaltige 93ieb,reidjtljum bei bereinigten Staaten ift bereits fprid&=>

toörtlidj; nur in SBejug auf bie Sdjafaudjt tntrb 9lmerifa bereit nod) üon

Saplata, Sluftralien unb 9lu§lanb übertroffen. 35er 9tinberbefifc ber bereinigten

©tonten mar bereits im Sdfyxt 1880 boppelt, ja bretmal fo grofj, als ber unferer

grofjen curopäifdjcn Staaten. Selbft Saplata'S großer Sdjafbefifc wirb burdj

ben gröfjeren föinberreidjtfjum 9lorbamerifa'S toeit überwogen. 9lm grofjartigften

aber ift Slmerifa'S Sdjtoeineaudjt. $)aS ßanb Befiel fünfmal foüiel Sdjtoeine

als föufjlanb ober £eutfd)lanb unb etroa acfjnmal fooiel als granfreidj.

©in $Pferb fommt in Worbamcrifa auf eine Familie, in $eutfd)Ianb bagegen

beft^t erft iebe brittc Familie ein $ferb.

3[n 3lmerifa !ommen auf jebe gamilie brei bis bier Stfitf föinboieb, unb

cbenfo oiele Sdjafe; bie beutfdjc ftamiüc Beft^t nur Ijalb fobiele föinber unb

Sdjafe, unb tofifjrenb eine beutfdje Haushaltung im 2>urdjfdjnitte ein Sdjtoein

befifct, fommen (in ben adliger Sfaljren) fluf "nc amerifanifdjc Familie fünf

Sdjtocine. 35er SÖertlj aller Spferbe unb ÜJtaultljierc ber bereinigten Staaten wirb

im %af)Xt 1890 auf elf^unbcrt Millionen Dollar Oeranfdjlagt, ber föinbertocrtfj

auf neunfjunbert Millionen; ba^u fommen Sdjtoeine im SBert^e Oon 3toeil)un=»

bertoierjig unb Sdjafe im äöertfje öon ljunbert Millionen Dollar.

S)ie 3luSfu^r animalifa^er *ßrobucte auS 9lmerifa batirt aus früher 3«t
unb hat bis in unfere Sage begreifliri&ertoetfe relatio bie ^öc^ften äBertfje ge-

liefert. 3m 3af>rc 1860 hiurben für fe^e^n Millionen 2>oHar (babon je^n

Mißtönen S#toeinefleifd&) ejportirt, im 3aljrc 1890 betrug ber Bertfj ber

ftleifäauSfufc $unbertfe$Sunbbrei§ig StttHionen SoHarS (für fünfunba^tjig

Millionen SJoHarS Sdjroeine unb breifjig Millionen 3)oHarS 9tinber) u. f. to.

3m 3af>re 1890 entfiel
aU beS (SjporttoertljeS ber bereinigten Staaten auf

lanbroirtfridjaftlidje (haeugniffe, unb tfoax repräfentirte ber Slnimalejport neben

bem 2?aumrooßerport bie ^öd^ften SGßcrt^c

:

©rfamtnter (Sjport . . 1700 TOittionfit ÜoHarS

S8aumtt?ottf=&jpott . . 260 «

«mmal«est>ort ... 170

SBtotfloff»6jpott . . . 1*>4 • ••

%tx Staat ^nbiana allein bcfa§ im 3aljre 1880 mefjr föinber als ftranf*

reidj, unb Illinois fjattc baS Xeutfdje 9teidt> in biefer SBcaiefjung fdwn in einer

t)iel früheren ßpod&e überholt.

Seit ber befiebclung haben bie toefltidjen Staaten baS natürtidje <ßrincip

befolgt, einen grofjen 3:r)eil ihrer @rnten ju oerfüttern unb fo in compenbiöfer

unb toerthtJoHer #orm auf ben Warft au bringen. Der gröjjte Xtyil biefeS

3fteid§tt)umS ift feit Üftenfdjengebcnfen crioadjfen in jenen roeftlidjcn ©ebicten,

tocl$e in ben oicrjiger fahren no$ *aum bcfiebelt waren unb nur einigen

3nbiancrljorben farge Nahrung gewährten. 2)ic Hormonen im ©ebiete beS

SalafeeS unb bie ©olbgräber hoben ben legten borftojj gegen ben äBeften

gemacht.

Ttu««« iNunbidjau. XIX, 8. 14
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3m 3aljre 1847 jogen bie Hormonen tnit fiebenljunbert SBagen, Weldfje

mit föinbern befpannt waten, in ilpc Kanaan ein. 2)iefe aWei* obet breitaufenb

föinber erfdjeinen im 3al>re 1850 auf 12600 Oermel)rt, im 3aljre 1880 aber

jaulte man in jenem ©ebietc 130000 9Hnber. ©djon bamalS trieben bie Seute

Dom Saljfee iäbjlid) 60 000 Einher auf ben Weftlidjen «Warft. £eraS, WeldjeS

im 3alj" 1850 faum ein drittel Million ftinber befafc, adljlte im 3ab,re 1870

Pier Millionen unb jefct adjt Millionen. $5crfett>e Staat befafc im 3flfae l850

100000 Schafe, im 3a^rc 1880 aber brei Millionen, £iefe S)aten geben einen

SBcgriff Oon ber gewaltigen ©ypanfion ber SHeljjudjt im SQBeflen. Xabei ift ju

beachten, bafc bie tRaffc fortwäfjrenb oerbeffert wirb, bafj j. 33. ein 3 ,;2jäfjrige§

9tinb (ßreujung öon SeraSfufj unb Sfjottfjom) in ben adjtjigcr 3[aljren fünf»

fjunbert Äilo Wog, Wäfjrenb baS 9tinb in ben fünfziger 3aljren faum Pierljunbert

Shio Wog.

2)a8 33iefj Wirb im SBeftcn nadj fpanifdjem 33orbilb in bem föandj auf»

gebraut. @in Treiber lauft in ben föinberbiftriften eine $crbc föinbPielj, bann

erwirbt er in einem ^ferberand) bie nötigen *Pfcrber fagc für einen Srieb Don

2300 bis 2500 föinbern oierjig Sßferbe. 9lm erften Sag müffen bie liiere fdjarf

betoadjt Werben, bamit fte nidt)t burdjbredjen unb ber .ftcimatf) peilen. 9tadjtS

werben fie auf ein Kübel aufammen getrieben (gcrunbet). iie Seljrburfdjen

(©recnf)ornS) bitben ben £ro§, audj ber SßroPiantWagen mit bem $od) folgt im

9tad)trab. So rücft eine $erbe mit Kälbern iäglid) etwa sWanjig Kilometer

Weiter. 3m 3a ")rc 1S80 Würben auS ben ^arWcftregioncn, Wcld&e breifeig ^df)xc

notier nod) unbeftcbelt Waren, ljunbertbrcifjig triebe, alfo etwa eine drittel

Million 9iinbt>ict) in foldjer SOßeifc auf bie Weftlid£)en 9Jtärftc gebradjt.

Sie Ütolle, Wcldje Gbjcago in 23ejug auf 93iet)ljanbel unb SdjlacljtgeWcrbc

fpiclt, foH im ^folgenben gefd&ilbcrt Werben, bodj Werbe id) nur ben grojjartigftcn

3Weig biefcS SBcrufefrcifeS, bie Sd)Wcinefdjläd)terci, ausführlicher beljanbeln.

9todj in ben fünfziger 3at)rcn Ijattc £)b> bicS ©cfdjftft beljerrfdjt, in ben

folgenben $>eccnnien eroberte Illinois bie erftc Stelle. Gincinnati, WeldjeS in

ber alten 3eit ben efjrenben Spottnamen „SßorfopoliS" trug, Würbe bereits im

3aljre 1862 oon Gfjicago eingeholt, unb in ben a^tjiger 3aljren bc^crrfdt>t biefc

Stabt allein bie #älfte bcS „Pork-Business" bcS ganjen WiffiffippigebieteS.

$)ic 3o^n u"o SBcrtlje biefer ©rofjinbuftrie finb impofant. Sdjon 2ln»

fangS ber fünfziger 3ab,re Oerarbeitete man im SDBeften iäljrlid) eine Million

SdjWeine für ben ©roßhanbcl. Anfangs ber fiebjigcr 3Qhrc Würben brei unb

1880 jeljn Millionen SdjWeinc berpatft, trofcbem ^ranheti^ unb ßngtanb ben

Import oon ameritanifc^em Sd§tüeincflcif(h unterfagt Ratten. Cfb,icago Oer*

arbeitete allein fedj§ Millionen unb üerfenbete fünf Millionen Ocrpacfter Sa^toeine.

3m ©anjen tourben im 3ab,rc 1890 430 Millionen Äilo, b. i. 430000

Sonnen ober ettoa fünffjunbert ^auSgrofec Staffen ^fleifd) unb anbere animalc

Jjkobuctc oon db,icago ausgeführt (nad) Scrcdjnung bc§ fycxxn ©. 3f- Stonc,

Secrctär ber .^anbclsfammer oon 6f)kago). .^ierton cntpel ber größte Sfjeil

auf baS „Pork-Business".

f)ie Arbeit geflieht in großartigen Sc^lachtfafernen. (Sine £>erbe Schweine

Wirb Pom Aichhof jum ?luf^ug beS SchlaaStb,aufcS getrieben unb ffit)rt in baS
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3Weite ober brüte ©todfWerf auf, bann rollen bic an einem Qfufjc aufgehängten

Spiere über eine längs ber Sedfe Oerlaufenbe ©tabbahn weiter jum ©tcdt)cr,

tion ihm jum SBrüljer, jum Qtxltqtt u. f- f- SaS iSfeifdh wirb gefüllt unb

Wanbert bann oerfdfjiebene SBege; jeber ST^eit Wirb einer Gruppe Don ©pecialiften

übergeben. Sie 3rcleger, bie ©alaer, bic SBurfter, bie *ßacfer — alle Ijaben i^re

eigenen ©äle. Sie Slrbeit geht fo rafdfj, ba§ ein ©d&Wcin binnen aeljn Minuten

üollftänbig Verarbeitet ift Sie Abfälle fommen in eine SReifje gewaltiger cnlin«

brifdjer Äcffet, Weld&c, nebeneinanberftehenb, burdh jtoei ©todfWerfe beS ©cböubeS

reiben. %m oberen ©totf befdjicft man bie ßeffel, im unteren Ififjt man fie ab.

©o toirb baS Ofett faft ooUftänbig gewonnen, Wafjrcnb man früher faum bie

Wülfte beSfelben auSfieben fonnte. Sine Scimftcberei unb eine ßnodjcnmeljlfabrif

oerWerthen ben SRcfk , fobajj Oon bem Verarbeiteten Spiere fdfjliefjlidfj wirflidh

nidjtS übrig bleibt. Ser ftleifdjer, ber ©erber, ber Sürftenbinber, ber ©djreiner

unb ber ßanbWirtfj beziehen bie getoonnenen Sprobucte. Sie fertige Qrleifdjtoaare

toirb in gefühlten unb gut Ocntilirten ©Sien aufbewahrt bis jur SSerfenbung.

Anfangs ber adliger ^a^re hatte baS ©efdjöft feine hö<hftc Stütze. Sie

gröfjten ©d)läd&tereien üerarbeiteten täglidfj taufenb bis ffinfeeljnijunbert ©d&Weine,

alle girmen oon Ghtcago üerpadften Wäijrenb ber ©aifon täglich 100000 ©df)Weine.

Sie (Sbjcago Gompanb, allein oerarbeitete Wäljrenb ber füllen 3«t eine

halbe Million, bie 9tnglo-5lmerican-6ompano *U Million, unb Slrmour, ber

©chWcineWnig. bewältigte in feinen Slnftalten jährlich in ber ©aifon eine EtiHion

©chWcinc. Ser lefctgenannte ÜJlann befd^aftigte in feinen Schlächtereien in

Chicago, ßanfaS unb SRilWaufee ju jener 3eit aeljntaufenb Arbeiter. Sie @ro§«

arttglcit biefer Söcr^ältniffc ert)etlt Wohl am beften au§-ber ^atfaa^e, ba§ bie

Schlächtereien Oon 6^tcac{0 im Saufe eines SötnterS bie fämmtlichen ©chWcinc

5ßreufeenS öcrfc^lad^tcn unb oerpadfen fönnten unb bann über bie flaue (Sampagne

flogen Würben.

Sic folgenben flatiftifdjen Säten ergänzen biefe ©djilberung. Sie ©ro§-

fdjlädjtereien ber Vereinigten ©taaten Oerarbeiteten im $ahre 1880 l
8

* Millionen

Siinber (Söcrth = 71 Millionen Sollar). 3HinoiS allein fdjlachtcte 600000

unb 9leW«?)orf 400000 föinber. 2lu§erbem Würben in ben bereinigten ©taaten

flefchlachtet unb üerpadft fc^seljn *millioncn ©djWeinc (SBcrtfj = 18 «Millionen

SollarS), auf 3Hinoi8 allein entfallt ein Srittel biefer ©umme. Ghicago, Weltes

in ben fünfziger fahren faum eine nennenswerte föollc gefpiclt hatte, beljerrfd&t

in ben ftebjiger fahren bereits baS halbe ©efdjäft beS SBejtenS.

3m ßaufe beS SafjreS 1890 bejog bie ©tabt 136 Millionen ©tüd£ (b. t.

312000 SEBaggonS) Sieh aller 2lrt, im SBertfje oon nahezu einer «Ulittiarbc SJtarf.

SOBährcnb baS ©djweinegefchäft in bem legten Secenntum ftationär geworben,

entfaltet fich baS töinbergefchäft in biefem 3citraume riefig, Wie au§ ber folgenben

Tabelle erftdf)tlich ift (Import):

3a^r SRiaionfit 9linber 6döweine ©<$afe SEÖcrth SJliflionen 2)oHot3

1880 1,4 7 0,8 143

1890 ,7 7,7 2,2 231

SBefcntlich finb baS SBiehgefjhäft ber 33erfehr unb Iransport, bie Gontrole

unb Verpflegung erlci(htert burd§ bie Oereinten Viehhöfe, Weld&e im ^ahre 1865
14*
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eingerichtet mürben. Ser SHcbjfjof tjat eine befonberc S3ebeutung als grfjolungS«

ftation für ba8 Sielj , inSbefonberc für ba§ 5Rinb, toeIdt)c§ nadt) langem 2ran3«

port jerrüttet unb aerfbßen unb fo etfe^ö^ft ift, baß eS ftuttcr unb Iran! üer*

fdjmäljt. 2Iuf eine Strecfe üon taufenb Kilometern (etwa Don trieft bis Ham-
burg) erteibet ba§ Slinbüielj einen ©eroidjtSüerluft üon fünfzig Bis Ijunbert Kilo,

ba§ O^cifc^ ber gefdt)lact}tetcn liiere ift bläulidt), aerquetfd>t nnb cfelcrregenb.

*Dtef)r al§ bie 33eftrebungen ber 26,icrfdt)uf}üereine tjaben bic tjierburdj ücrur*

faxten pecuniären SSerlufte ben großen SBieljfjänbler üeranlaßt, fefjr roorjl barauf

iu adtjten, baß fein 93ief) nidjt übermäßige louren mad&t, auf ben 9inftftattonen

evquicft roirb unb fdtjlteßlidj fidfj im 23ief)fjof orbentlict) erholt.

5Die 33icfjljöfe bebeefen einen 9iaum üon (junbeitoicv^ig $eltar; oierjig .^>e!tar

toerben befjcrrfdjt üon ben Stallungen, fünfzig Kilometer danäle beforgen ben

Abfluß. Sie SBaffettröge allein, mürben aneinanbergelegt , eine SJtarfdjftunbe

toeit reiben (5 Kilometer), unb bic ftuttertröge bilben in gleicher SBeife an-

georbnet, eine breimal fo lange 3eile (16 Kilometer). Sic Ställe fjaben föaum

für 20000 Ofinber, für ebenfo üiele Sdmfe unb für 100000 Sdfjroeine. @in-

unbatoanaig Socalbatjnen ftefjen mit ben oereinten Sierjtjöfen in Serbinbung.

Sdjon im erften 3af)re feincä 33cficf)en§ be^og ber Söieljrjof 400 000 gtinber,

na^eju eine Million Sdjroeine unb 200000 Schafe. $n ben berliner SBieljljof

tourben im $aljre 1880 115 000 JRinber augetrieben, ber Jßiefjfjof üon Gfjicago

empfing im felben Satjre 1882000 SRinber, unb roätjrcnb ber berliner SJieljljof

400000 Schweine aufnahm, b,at ber £>of oon Gfncago in ber gleiten 3«t fteben

Millionen Sdt)tocine empfangen. SBenn man ben 33iefjbeaug auf eine Familie

(ä. fünf Sßerfonen) repartirt, toirb ber SScrglcidt) nod) fdjlagenber. 9luf eine

^Berliner Familie fommt jäfjrlicf) nur ein fjalbeä 9Hllb, toäf)renb auf eine Familie

üon ßfjicago fünfje^n Stücf 9tinbüiet) entfallen. $ro ^Berliner Qfamilie entfallen

aroci Sd&rocine, roäfjrenb auf iebe gamilie oon dtjicago fiebrig Scrjroeinc fommen.

Siefe 3at)len geben eine JBorftellung öon ber iöebeutung be§ 23ie^gcfa^äfteg.

9todE) ein erläuternbeö 93ilb füge ic^ Ijinau: «Ulan beute fidj üier 9teifjen

Ockfen unb fea>3 föeifjcn Sdfjrocinc, toeldje oon ber ftorbfee bi3 aur Vibrio reiben,

baju nod) atoei ebenfo lauge föcifjen S^afe — all ba§ toirb im Saufe eines

3afjreä in (Sftcago eingebracht (1880 f.) unb ttjcilS lebenb, tt)eil§ Oerarbeitet

weiter ücrfradjtet. Sin (lifenbafmaug müßte, um bie in eine föeifje aufgelöste

föerbc au pafjiren, a^n 2age unb a^n 9lädt)te fahren.

S)er ©efammttoert^ be3 iä^rlia^en 3Mel)beaugc3 betrug Anfangs ber a^taiger

3ab,re ettoa 800 Millionen ÜJlarf , alfo mcljr, aU ber gefammte Sdmben beS

großen S3ranbe3.

V. (S&lcagu'ö äöclt^onöel.

Sic commcrcicHe 93cbeutung ber Stabt beginnt in ben fünfaiger ^öftren

mit ber Slusbilbung bcS eifenbab.nne^e§
,

toeldtjcS im 3at>re 1850 in ^ainoiS

erft 650 Kilometer, im 3ab,ve 1857 aber bereits 5000 Kilometer umfaßte,

dljicago , tocldjc* au§ biefer Entfaltung ben größten Sort^eil a°g, überflügelte

fctjon in ben fedfoiger ^a^ren alle anberen ^anbeUftäbtc be§ 3Beftcn3. 3m
3al)rc 1890 befi^t ^llinoiö unter aOcn amerifanifa^en Staaten bie meiften
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Salinen. Seine Sd§ienenroege toürben Mitteleuropa atoifd^cn SRorbfee unb Slbria

fecrßeljn Mal burdjqueren.

Staju fommt bie gtotte, toeldje bie burd& bic 23ab,nen augefüljrten lanbroirtb,=

fdjaftlid&en Sd&äfce über bie Seen nadj bem Cften füfjrt. 3m 3a$re 1854 liefen

Oon ßbjeago 4500 Heine (Seglet auS, 1867 Dagegen fdjon 12100 Sdnffe mit

2,5 Millionen Sonnen. 3m 3a^re 1890 werben 10 500 Sdjiffe mit 5,1 Millionen

Sonnen toon Gljicago nadj bem Cften gefdfn'cft. Man bemerft, ba§ bic 3«f)t ber

Sdfjiffe abgenommen tjnt, roäfjrcnb ber 3!nfjalt feit ben fedfoiger 3afjwn W
boppelt. 3n ben fündiger 3flf)«n ejiftirten nur loenige 2)ampfer, roäf)renb je%t

bereits
4
/& beS GkfdfjäfteS burd§ Dampfer beforgt toirb. 2>icS ift unmittelbar

aus ber Glearage * Siftc crfi^tli^, toäb,renb baS 33eraeidjnijj ber Skiffe allein

leinen 9lufid)lufj gibt. S)ie flotte beftanb im 3afjre 1890 auS 2050 Skiffen

mit 826000 Sonnen 3nfjalt. Sie 900 Segler jenes 3af)re3 waren flein unb

legten ben 2öeg üiel fcltener gurücf als bie 1150 25ampfer, toeldje burdfc itjrc

©rö§e unb Sdjncttigfcit in Stanb gefegt toaren, adjtjig Jßrojent ber ganzen

Arbeit ju leiften. 2>ie Senbenj geljt liier , loie fd^on längft in gnglanb , bafn'n,

bie fleinen Segler burd(j mädfjtige Dampfer unb baS .ftolafdjiff burd) baS Staljl«

fdjiff ju erfefcen. 7 k alte (Generation Heiner «ftoljfegler ftirbt langfam aus,

ioäfjrenb bie mäd&tigen Starjlbampfer fiegreidj einjieljen in baS atoanaigfte 3a^r»

Rimbert.

3m ^atjit 1838 mar bie ctftc StrjtffSlabung ©etreibe oon ßljtcago ab«

gegangen. 3« oen fünfziger 3o^en begann baS 3"taltcr ber ßifenba^nen, unb

bereits um bie Mitte ber fedfoiger 3afce roar feine garm in 3llinoi8 weiter,

«IS gWci S9ab,nftunben (80 Kilometer) oon ber näd&ften Station entfernt.

Sic Vertiefung beS 3HinoiS'Midn'gancanaleS in ben feiger 3afren Ijatte

bie neue Slera eingeleitet
;
feitbem b,abcn bic ferneren unb billigen SBaaren, meldte

nur niebrige Orrad&tfäfcc bertragen, Oortoiegenb ben SQßafferWeg eingefdjlagen. 2)er

gewaltige Verfefjr über bic Seen ift auS bem Qrolgenbcn ju entnehmen : 3n ben

fiebjiger 3a^en toaren bereits burdj ben St. MarrjS * ^aßcanal jäfjrlidj eine

Million Sonnen 9teg. pafftrt, im 3 fl f)rc 1890 aber gingen 8,4 Millionen Sonnen

JReg. über biefen SBcg. £>crrn drj. $ecp'S Deport beregnet, bafc im 3a^lc

1890 28 Millionen metrifdje Sonnen im Mittel 900 Kilometer Weit auf bem

inlänbifdjcn Söafferrocg beförbert Würben. SBaren biefe 3Barcn per 23aljn ge»

gangen, fo fjättc bie §radjt 143 Millionen Dottar gefoftet; auf bem SöafferWegc

aber fteHt fidf) bic SluSlagc für bie grad&t nur auf 23 Millionen Dollar. S)ic

meiften SBaarcn gab,lcn faum oier Pfennige pro Sonnfilometer , flotjte faum

einen Pfennig. S)er Slntfjrajit Wirb taufenb (engl.) Meilen Weit für brcifjig

Gent pro Sonne beförbert.

S)aS £>auptge|d&äft Oon Gbjcago begießt fid^ auf bic lanbtoirtl)fdf)aftiidjen

^robuete. llnferc europaifd^en Staaten probuciren jäb,rlid^ pro ßintoob,ner

fünf bis fteben ^eltoliter, toab,renb bie Vereinigten Staaten nadj S)obgc ju 6nbc

ier ad^tjiger %af)xe fünfjeb,n #eftoliter pro gintoob,ncr ernteten. 3öenn man
auf förunblage biefer S)aten bic ©etreibemaffen beregnet, rocld^c ein £anb oon

fünfzig Millionen 6inroot}nern Ijeroorbringt, bcj. berje^rt, erb,ölt man impofante

Ma§e, roelt^e toir uns nur fdjtoer Oerfinnlid^cn lönnen.
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«2US fleinfte «Maßeinheit berWenbc i$ baä iuBifd>e cinftöcüge „fcauS" t-on

aeljn «Dieter «Seite, ein foldjeS .fcorjlmaß enthält 1000 ßuBifmeter =
10000 ^eftolitcr. 2113 ÜJtaftein^cit tjöB,erer ßrbnung fd&lagc id) eine „«Jtiefen-

fufe" t»on 100 «Meter Seitenlänge mit jeljn «Meter tjoljen SCöänbcn cor. eine

berartige Äufc enthalt 100000 Äubifmctcr b. i. eine «Mi II ton $eftoltter
(= 100 „#au3" k 1000 Äubifmeter).

«ümerifa probucirte in ben ftebaiger 3aljren e*wa 600 Big 700 ber-

artige «Jlicfenfufen betreibe unb «Jlußlanb fam iljm nalje, Währenb bie onberen

europäischen ©roßftaaten nur 200 Bis 240 «Jliefenfufen eraeugten. 2)iefe 33er»

hfiltniffe rjaoen ft$ nid&t fo bebeutenb geänbert, als man glauben möchte ; in

mittleren fahren ift bie ernte heute mdt)t Piel größer, als eine retdtje ernte ber

ficBaiger %af)xt. £ie SchWanfungen ber gewonnenen Mengen ftnb öon 3ahr au

3a^r fetjr Betröd()tlich , Wäljrenb bte eraielten äBcrthe Weniger Don etnanber ab»

weisen. S3ei reifer ernte finfen eben bte greife, Wäfjienb ftc bei farger ernte

ftetgen. 3mmerfjin bleibt aber ber Unicifdjteb aufetnanber folgenber ernten,

audt) bem SBert^e nadj , feljr namhaft. 3m %af)Tt 1889 würbe bte «Maisernte

ber bereinigten Staaten auf acht «Milliarben «Mar! oeranfchlagt , im folgenben

Safjre Werben nur fcdjS 2JliIIiorben «Mar! erjtelt. 3oüa unb ^HinoiS betfen

allein etwa ben öierten Sljeil btefer midf)ttgften Sßrobuction ber bereinigten

Staaten. S5ie SBeiacnerntc Wirb im 3aljre 1890 auf 1,2 «MiHiarbcn «Marf gc*

fdjäfct; 2)afota unb «Minnefota betfen ben fünften 2$eiL

Ticjc «ßrobuetion, Welche nicfjt bloß abfolut, fonbern and) in SBejug auf bie

einWoljncraaljl rtefig ift, fefct «ilmerila in Stanb, einen großen ^fjeil feines ©c»

treibeS a« oerfüttern unb bem entfpred&enb eine gewaltige biehaud&t au entfalten.

2)er UeBerfchuß ber Sercalien unb ber animalen «ßrobuetion Wirb na$ bem Often

cyportirt.

SBorbem Ratten nur bie Cflftaatcn einen lleincn S^eit beä Wcfllidjen ©ctrcibeS

oerbraudjt; mit ber irifdjen $ungcr3noth begann in ber ©e[d)icl)te bcS ©ctreibc»

tranSporteS eine neue Hera. ,3m 3afjre 1849 Würben au§ ben öftlidjen ^äfen

plöfclich große Tiengen ©ctreibeS ausgeführt unb atoar: 4 «Mittionen ^eftoliter

«Mais, 0,3 «Millionen #eltolitcr SDBetjen unb 1,1 «Mittionen $aß «Mehl. £a3
IReifte ging nact) englanb, unb feit jener Qtit ift englanb bon ben bereinigten

Staaten in btefer beaicfjung in immer Bebcnfltchercr SBeifc abhängig geworben.

3m 3afjre 1890 gingen 20 «Millionen fceftoliter «MatS, 14 Millionen $ettolitet

SQßciacn unb 7.4 «Millionen goß «Mehl oon Slmerifa nach englanb ab. fjafx all

biefe Materialien Werben oom SOÖeften unb awar Don e^icago beaogen.

Anfangs ber oieraiger Safyt ^atte Sfjicago Wenig ©etreibe nad^ bem Cften

terfraa^tet, aur 3«t ber irifdjen Hungersnöte Würben bereits iä^rlid^ breißig bis

fünfaig ,,^)auS" betreibe oon eb,icago geliefert. S)er große Jfrieg Braute einen

ungeahnten Suffc^Wung bcS $|3roüiantf)anbel3. Um bie «Kitte ber fed&atger 3a^re

cjportirte bie Stobt bereits 300 bis 400 £auS SBeiaen, 200 bis 300 £au&

SQßeiaenmehl, 600 ^auS «0laiS unb Diel anbereS ©etreibe — im ©anaen 1500

^auS Oerfc^iebener ©etreibearten (incl. «Meljl). 1880 fteigt ber gefammte ßereal*

erport auf 4000 £auS, im 3aB,re 1890 Beträgt berfelBe (bei m&ßigcr ernte)

7300 $au§. etwa bie ^alfte biefer «Dtaffe entfättt auf ben «JMS , Welver im
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3afjre 1890 oon 140000 eifcnbahnroagcn äugcfüfjrt unb üon einer cntfprcdjenben

25ampferflottc toeitcr nadh bem Cften öcrfradf)tet mürbe.

Sic ©etrctbeBörfc , toeldjc mit Vonbon tclcgraphifdh Derbunbcn ift, 6cforgt

i&^tlid^ @ef#äfte im betrage öon einet falben «ütiHiarbe Sttarf (1880 f.); bie

einzelnen berfäufe, meldte noch Anfangs ber fiebriger gefixt 1000 £eftoliter feiten

überfliegen, öerffigen fyute bereits in einem 3uge über mehrere houSgrofje @e*

treibemaffen (100000 bufhel).

9lu§er bem ©etreibe», bem 3M)lgefchäft unb bem bichhanbcl ift (Sfjicago

aud) burdj feinen brannttoeinhanbel tjerborragenb. 3m 3at}re 1810 becltc

^ennfotoanien mit 4,4 Etiflionen unb Stendorf mit atoct Simonen Dollar

faft ben gangen amerüanif^en bebatf. 3m 3afjre 1870 hat ^ennftlt-anien,

welches in anberen ©ebieten eine befjerrfdjcnbe Stellung einnimmt, nur für

4,6 Millionen Dollar branntWein erzeugt, unb nodj weiter ift 9teW>3)orf jurütl*

geblieben. Tic SBeftfiaaten haben biefe Sßrobuction in bie #anb genommen.

3flinoiS unb Ohio beherrfdtjten ben Warft mit einer 3a^re8probuction im SBertlje

Don fedfoig Willionen Warf (im 3af)rc 1870). 3m 3afjre 1880 notiren beibe

Staaten für neunjig Millionen Warf Sllfofjol , b. i. bie #älfte ber gefammten

ßrjeugung ber bereinigten Staaten.

Glicht ben gleiten ©rfolg haben bie Söeftftaaten in ber ^Bierbrauerei auf»

jutoeifen. Seit ben fed^iger 3 flhwn beeft ber Staat 9ceW*j!)orf etwa ein drittel

ber ameritanifdjen bierprobuetion. ß§ ift icbod^ faum jtocifctfjaft , bafj ber

SGBeften foWofil burdj feine ßerealprobuetion, als auch burdj baS borWiegcn ber

beutf<$en beöölferung berufen ift, in nicht femer 3ufunft auch in biefem ©ebiete

bie Bfttynmg }u übernehmen.

2)er gefammte #anbcl ber Stabt ift „ wie aus ben oorgeführten £>aten ju

entnehmen ift, großartig. 3m 3aljre 1882—1883, als baS SdjWcinegefchaft

culminirte, Belief ftd) ber SBerth ber lanbtoirtfjfdjaftlid&en 5Ptobucte auf eine unb

eine halbe WiUiarbe Wart, ber .franbel ebenfo hodt). Sie 3nbuftrieWerthe Werben

auf 1,3 OJliUiarbe gefehlt (berid)t ber .fjanbcläfammcr üon Gfjicago).

3djon in ben fedjjiger v\afircu Ijattc Chicago als lanbWii t ijidjaft lidje $anbelS«

ftabt ben Sieg über Gincinnati baöongetragen. 3n ben fiebriger 3Qhrcn J°9 e§

auch ben ®ro§fjanbel in anberen SBaaren an ftdt) ;
überbiefj begann c§ in mehreren

3nbuftrien eine ljerborragcnbc Stellung einzunehmen. Anfangs ber fiebriger 3Qhrc

befa§ bie Stabt jWei ber gtöfjten beffemer« unb SchienenWerfe ber bereinigten

Staaten; bie in Gljtcago erzeugten gifenbrüefen oerforgten mehrere Staaten beS

SEBeftenS. ©rofjartige 3immereien, Sifdfjlereien unb ftabrifen lanbWirthfchaft-

tidjer ÖJerät^e fdjoffen empor unb eroberten ein Weites Warftgebiet. 3m 3af)re

1850 hatte Gf)icago jefm Millionen Warf 3nbuftrialWertfje erzeugt; baS un«

bebeutenbe Sanbftäbtc^cn fonnte bamalS neben bem mächtigen ^ilabelpl)ia nicht

genannt werben. 3" ben adliger 3ahren holt bie Stabt ber Sßrarien ^ß^tla-

belphio ein, unb eS ift nur eine {frage ber 3eit, mann eS Stendorf über»

holen Wirb.

5)er gefammte SQßerth beS ^anbels unb ber 3nbuftrie öon 6hiCfl9° wirb

Anfangs ber adhtjiger %af)Tt auf tüer bis fünf 2JliHiarben Warf öeranfchlagt —
fo m'el toie ber gro§e Ärieg gefoftet Ijat. £er SQßerth ber öerhanbelten lanbtoirth»

Digitized by



210 ©eutföe Kunb^ou-

fd)aftlic§en SBcrtfa Betragt 311 jener 3cit 1,5 Etimarben maxi , atfo boppclt fo

toicl, aU ber 2Jranbf$aben bc§ 3o^re3 1871. gügen totr ^inju, ba§ bo3

6learing«$oufe bon 6b,icago föon im ^aljre 1877 gorberungen im ^Betrage bon

einer «DtiHiarbe Dollar, im 3a§re 1890 aber bereits bier 9JtiHiarben Dollar

auägeglidjen b,at, fo ljaben mir ein einbrucfSbofleS SBilb bon ber commercieHen

SScbeutung biefer Stabt gewonnen.

*

3fd) Ijabe in ber borliegenben Stubic biejemgen 3ügc ber ©rofjftabt, roeldje

bem föeifenben cor Slflem in bie 3Iugen fatten, ntdjt berührt. Die öffentlichen

©eb&ube, ber mächtige 93erfe^ry ba3 gefellige Seben, ba§ Sweater (mit adjttaufenb

Sifcblftfcen), toel<$e3 bereit rooljl ba8 größte ber SBßclt ift nnb ein ganjeS Slrfenal

prad&tboller Decorationen au3 ÄauUfrj'S Atelier in SBicn belogen b,at, baS 2UIe3

finb Dinge, bie man, bon betoötjrten ^Jteiftern gcfcfjÜbcrt , bereits fennt. 5lud)

bie ausgezeichneten Spulen unb bie Sftbliotfjefen
,

roeldje ßljicago fd&on fjeute

eine Stellung unter ben erften Stöbtcn ber SBelt ftdjern, Ijabe irf) übergangen,

roeil roir biefe ßeiftungen unb Seiten beä geiftigen ßebenS Stmerifa'ö bod) füglidfj

baffenber in SSofton ftubiren roerben.

*Dteine Aufgabe mar e§, bor 9Wcm btejeuigen Elemente tjerborjuljeben, roeldje

abfolut djarafteriftifdt) ftnb für biefe jüngfte unb grofearttgftc Schöpfung beS

amerifanifdjen 93oKe§.



Qins meinem Jeßen.

9)on

<£buarb iionslidi.

3 n t c r m c 5 5 o.

Älagenfurt 1850—1852.

(58 mar ein häutiger, nafjfalter, nebliger ^ebruarmorgen, al8 idj in klagen»

furt, meinem amtlichen S3eftimmung8ort , eintraf. 3toei Sage lang roäfjrte bic

Ofeife, benn Don 2Bien reifte bie ßifenbaljn nur bis Harburg in ©teiermarf,

oon ba ging'S mit ber $ofifutfd)e , meift ber S)rau entlang, nadj Ä&rnten.

Älagenfurt, jefct fo Ijfiuftg befugt unb geprtefen, Ijatte bamalS, au8 Langel

einer ßifenbaljn, faft feinen ^ufammentjang mit ber übrigen SBelt. (£8 mar in

21 Hern, roa8 (Somfort, SSilbungSmittel, fönftterifd^e Anregung betrifft, eine aurfitf»

gebliebene ^romnaialftabt 6ie fam mir mandjmal Oor wie eine 3nfel inmitten

beS bewegten 5Jleere8 ber Gibilifation. S)aju bie leblofe Stille, bie nur an

Sonntagabenben Don bem ©efang italienifdjer Arbeiter auf ben Strafjen, ober

bem £ärm aedjenber Säuern au8 ben SEBirtljsijäufern untetbtodjen toutbe. 6djled)te8

^flafter in ber Stabt, gar feines in ben Sßotftabtcn. 2)ie ©trafjenbeleudjtung

fo fümmerltdj, ba§ toäljrenb ber f^rüt)ial)r§ncbel ein ©ang in bie Söorftabt

lebenSgcffifjrlicf) tourbe. 21udj bie treppen ber meiften Sßttöat^äufex toaren nidjt

beleihtet, fo bafc man au 9lbenbbefudijen ftetS äBad&Stidjtdjen mitnahm, um ljeil

tjinauf au gelangen. Äein Drdfjefler, feine (Soncerte, idj barf tooljl audj fagen : fein

2£)eater, benn bie fläglid)e SBanbettruppe , bie brei SBintermonbe Ijinburd? in

einem fleinen, bertoaljrloften ©ebäube fpielte, üerbiente faum biefen 9lamen. 2)ie

SRdngel unb llebclftönbe ber fleinen ©tabt fjatte i$ in toierunbatoanaig Stunben

tocg; ifjre Sdjön^eit, bic ljerrlid(je Stlpengcgenb, bie mir fpätcr au greube unb

Sroft gebiet öerbctfte ber ftebcl unb Stegen biefeS unfjolbcn äöintermonatS.

3a, mein eintritt in Älagenfurt mar traurig, unb trauriget no$ al8 bie

Slufjcntoclt mein ^nnereS!

melbete midj in meiner ©igenfdjaft als neuer „3luSljülf$referent" bei

bem 93orftanbe be8 ^iSfalamtS, einem bifftgen, alten ^inanaratl) , Oor bem id)

jefct nodj erfdjrecfe, toenn er mir im £raum erfdjeint. ©in unterster Seliger
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mit glühenb votfjem föefi<ht in welchem atori ftcdjenbe grüne 5leuglcin lauerten;

auf bem ßopf eine fehlest fifeenbe braune Sperrücfe. lieber gelben 9tanfingbcin«

fleibern trug ber Unlwlb eine grasgrüne Söcfte mit Wctallfnöpfen ! 9lun toufcte

id) 9UIe8, Wa8 mir beborftanb. 68 mar ein Slabe, ein Trainer, toie id) gleich

aus feinem Slccent entnahm, alfo fein fjreunb ber 2)eutf<hen. 3wifd)en Dörnten

unb Ärain ^ertfd^t, toie aWifdjen Spanien unb Portugal, eine geWiffe Antipathie

ber Nadjbarfdjaft ; bic SDeutfdjen, ber übertoiegenbc 23oR8ftamm in Kärnten,

mögen bie „SBinbifdjen" nid^t unb umgelegt. Wein „9Imt8borfianb" toar ein

eingeteilter SBureaulrat alten Schlages unb bem „Staat§ljämorrf)oibariu8" in

ben f^liegenben blättern auS bem föcftcht gefchnitten. ßr hotte nur ©efüljl

unb 3>ntereffc für bie alten $ofbccretc, ba8 9llpb,a unb Omega feiner 3uriS*

prubenj. Wit Ungebulb wartete er auf ba8 gintreffen bcS neuen SluShülfSrcferenten,

ba fein befter (Soncipient jur StaatäanWaltfchaft übergangen toar. eine Wenge

ber fdjtoierigftcn Arbeiten hatte er fdjon für mich aufgeftapelt. Unter Anbcrem

faßte id) gleich bic ©inrebe auf eine umfangreiche erbfa^aftSHagc berfaffen, bic

ben 9ia<hla& eines l&ngft berftorbenen gürftbifchofS betraf. Siefer überaus Oer«

toicfelte Sßrocefj reichte in bie 3«ten ber franjöftfchen Cccupation aurücf unb toar

auf ©runb bc§ Code Napoleon ju bearbeiten. Wein in ^i^falproceffen ergrauter

6l)ef t)a 1 1 c biefe Arbeit als 31t unappetitlich %dt)xz lang liegen laffen ; nun tourbe

fie mir, bem unerfahrenen Heuling, jugemutljet. 3<h erwähne biefeS bureau*

rratifdje detail, um ju beWeifen, ba§ meine SBerjWeiflung nicht unbegrünbet

toar. AnbererfcitS fonnte id) eS bem Wann mit ber grasgrünen Söefte nicht

berbenfen, toenn er fidj ^öa^ft unpfrieben gebärbetc über bie neue Acquifition.

9hir ber SBHener #offammer mußten toir beibe großen, bajj fie einem „blutigen

Anfänger", toie e8 im Shcaterjargon Reifet, Saften auftub, Welche einen er-

probten, ftarfen dürfen erfjcifchtcn. föetoi§ toar baS nicht angenehm für ben

&mt8borftanb. Aber ein humaner unb einfichtSboller 6l]ef hätte meine nodt)

toeit unangenehmere Stellung gctoifj baburd) erleichtert, ba§ er mir für ben

Anfang ein wenig tjelfenb unb ratljenb an bie &anb ging. SBar ich °o<h icocl3

jeit für Belehrung empfänglich unb banfbar, auch nid^t ungefchieft. Allein mein

^öUenrichter empfanb offenbar eine Söonne, mid), fo oft ich ihn um Stat!} unb

Äufflärung erfuchte, mit ben Sßorten abschütteln: „$a8 müffen Sie Wiffen,

.£>err SJoctor, Sie finb ja AuSfjülfSreferent." @incS SageS fchiebt er mir ein

IBünbel Acten 311: „(£eljen Sie jur Sagfafcung aufs SanbeSgericht!" 5lun Wufjte

ich toohl au8 ber (SeridjtSorbnung , WaS eine ÜTagfajjung ift, hatte aber nie im

geben eine gefehen, nie bei (Bericht interbenirt. 68 War nicht meine Sd)ulb.

6r aber Wollte meine offene örflärung nicht hören; ich mufcte wr Üagfafcung,

Wo ein Wilbfrcmber Abbofat mich fd^ncll in bie nötigen ftörmlichleiten ein-

weihte, ßinmal Wollte ber eble Trainer mich a« einer SBerhanblung mit flobe«

nifchen Sauern entfenben ; c§ War nämlich burch bie Shronbefteigung beS ÄaiferS

granj 3ofeph ein IchenSrechtlidjcr „$errenfaU" eingetreten, unb bie SafaHen

Würben jur Erfüllung ihrer, meiftenS in Naturalien beftehenben Sehenspflicht

aufgerufen. 2)ie flobenifchcn dauern in Kärnten hatten natürlich Wnen S3egriff

baoon, unb id) War ber fiefetc, fte in ihrer Sprache barüber aufjuflären. dies-

mal mujjlc alfo boch mein Reiniger felbft gehen. 60 benfe ich beim an meine
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etftc ßtagcnfurter 3cit als an eine ber trübfeligften meines ßcbeng. ftidjt blo§

toeil idj bjer toett Oon 901cm, toaS mtdfj liebte, freute unb crljob, rettungslos

feftgenagelt toar, fonbetn obenbxein iuft an eine ©teile, bie id) mit beftem Bitten

nidfct auSaufüllen üermod&tc.

£a$ giSfalamt toar mit Oerfd&icbenen anberen Remtern in bei „alten Burg"

untergebracht, einem maffioen, büfteren ©ebäube mit bieten dauern unb aus-

getretenen fteinernen treppen. 2)ie Qrenfter meines Bureaus gingen auf einen

jiemlid} geräumigen, mit Bäumen bepflanjten |)of. S)a pflegten fidj 9ladj»

mittags bie jHnber aus bet angrenaenben BolfSfd&ule fpielenb ju tummeln. SDBtc

oft trat idf) für einen Slugenblict anS fjenfter unb fdfjaute auf ben frötjlid^en

llcbmnntf) biefer tleincn SBelt, Oon bem idf) fo gern ettoaS für meinen Arbeits»

tifd) aufgefangen Ijätte! 9cad(j bem Bureau pilgerte idf) bann in baS fogenannte

(Sajtno, einem bumpfigen ßcfefaal, too bie SBiencr 3eitungcn auflagen ; baS Reifet

jene toenigen, bie fidf) nic^t atoifdfjen ben Ruften, Sinnen ober Jtnieen lefetoütftger

penfionirter Offtciere cingeflemmt befanben. ßtagenfurt toar bamals baS (Hborabo

inüaliber #elbengreife üom ^elbmarfdjaOlieutcnant abtoartS, fotoie ©raa baS

„5}knftonopoliS" ber ©eneralit&t.

2Reine fiSlalämtlidfjen Reiben füllten ntdjt bie einzigen bleiben. 3dfj erfranfte

unb lag an bie brei Sßodjen au Bett, oljne eine befreunbete Seele, bie fidj um
midj gefümmert Ij&ttc — blo§ mit ben Slcten, bie man mir jur Bearbeitung

ins fmuS ju fdfjicten fo gütig toar. 55er 9lrjt, ber midfj bemäntelte — ein in

ber ©tabt feljr angefcfjencr , tüchtiger £>omöopatfj — toar ein fonberbarer ßaug.

Söie fo mandfje biete liefen liattc audj Dr. .£>. ein überaus iocidfjeS, fentimentateS

Wctiiiitli. SBenn er f icfj an meinem Bett oon mir oerabfdfjiebete , falj er midj

lange toeljmütfjig an, tt)at einen fd&recttidfjen tiefen ©cufaer unb fpradj : „@ott

gebe (Slürf unb ©egen!" 3)iefe SlbfdjiebStoorte fagte er langfam, bebeutungSboll,

in einem fo troftloS fd&meralidf)en Xon, ba§ idfj überaeugt toar, mit „©lücf unb

©egen" fei cS für immer oorbei. 3fdj b,abe in meinem bon Jfrantyeiten ntcr)t

Oerfd&onten ßeben Sierate fennen gelernt, bie fdfjon burd) ib,r btofceS ßrfdjeincn

bem Jftanfcn Sftutfj cinflö&ten; iljre Sttienc, ber Ion ifjrer ©timmc tottfte toie

b,albc ©enefung. 2>iefe ftnb bie größten SBotjlttjater ber 9ftenfd&en. &uf meinem

Vi In gen für t er Jfranfenlager mufcte i et) jefct aud) bie gegenteilige (£rfaljrung machen

:

toie fetjr ein mutljlofer, tocid)fjcraigcr Slrat bei aller ©ef$icflidf)feit bie ©enefung

feines Patienten auf pfodf)ologifd)em SBegc Oeraögern lönne.

9lodfj toäfjrenb meiner Jftanfljeit traf midfj ein neuer, unertoartetex ©dfjlag.

2)er Bater meiner Braut, ber nur fetjr toibertoillig meiner äBerbung augeftimmt

fjnttc, fdjricb mir aus SCßien, er fjabe in (Srfatjrung gebraut, bafj idj nidfjt fo

balb auf ein auSretc^enbcS Sloancemcnt hoffen lönne, toeSljalb er unfer Bünbnifj

unroibcrruflia^ löfe. Offenbar b,atte er, mir oon Slnfang an abgeneigt, nur auf

meine Slbrcifc geroartet, um ben ©djlag au führen. 3^ toar baöon in tieffter

©eele Oertounbet, unb meinen ©d^mera erreichte an §eftigteü nur ber ^a§
gegen ben törannifdjen Bater. 3efet toei§ id) freiließ, ba§ ber ÜJlann gana red§t

gehabt. 6S bauerte t^att&djlidf) ae^n ,3ab,re, beoor id^ a« ««er ©tellung gelangte,

bie, aufammengenommen mit ber befd^eibenen 5Jlitgift meiner Braut, einen Ijalb-

tocgS anftönbigen |>au§^alt ermöglid^t ^ätte. Sllfo a^« 3^^" trübfeligfter
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21rbeit, unauSgefefcter Seelenqual, aufreibenben Kampfes gegen eigene unb ftembe

SBormürfe! — Unb bann am erfernten ^itU angelangt? @ine ärmliche (Jrtfteuj,

machfenbe Q-amtlienforgen unb bie ftumme JHage einet Qfrau, bie, mit mir in

gleichem Hilter, fidj um ihre fdjönften 3aljre gctäufcht fteht. 3<h war biefe

Verlobung mit größter Unbefonnenheit eingegangen, unter bem 3°uber golbcner

3ugcnbeinbrücfe. 3n 3ßrag Rotten mit als ßinber miteinanbet gefpielt, „9ftann

unb %Tau" gefpielt. 3118 ich baS ERäbchcn jroölf 3aljre fpäter in SBien roieber

fah, ermatten plötylich jene ÄinbheitSfpiele in meinem ^erjen. 3luf einem $au§=

baß bei meiner 2ante fd&tug ich iljr oor, mir möchten uns für bie 55auer beS

(SotillonS mieber „3>u" nennen, mie einftenS. Der romantifdje alte 2lbam mar
aus mir niemals auszutreiben. 3113 $rager ^ugenbfreunb fam ich fetjr häufig

in baS $auS; baS heimliche „$)u" tourbe fortgebt; mir Ratten uns fetjr lieb

unb fanben eS , als meine Abrcifc nahte , ganz ausgemalt , baß mir ohne ein«

anber nicht leben fönnten. Der JBrief ibjcS JßaterS, ber mir audj unbarmherzig

alle bie Heinen 9lnbcnfen, bie id) ihr gefdjenft, jurücffdjicfte, hat biefen SBatjn

aerftört. SOBaS idt) als fjöchfteS ©lücf erfctjnte, eS märe bei ber meinen @mpftnblic!h«

feit meines (SharatterS baS Unglücf meines SebenS gcroorben.

2Bie oft Rängen mir uns leibcnfchaftlich an einen SQßunfch, für beffen Sticht*

crfüHung mir fpäter ©ott banfen müffen! Auf einer fleinen 3nfel im SMbefet

See (.fhain) fleht ein SBaHfahrtSlirchlein , bon beffen 2^urme ber ©locfenftrana,

in baS innere ber JHrcfje ^erab^fingt. 6S ^errfd|t ber fromme ©laube, baß,

mer biefc ©loefe läutet, auf bie Erfüllung beS SBunfdjcS hoffen barf, ben er babet

im Stillen auSfpridjt. Sei einem SluSflug nad) Selbes mit .(Hagenfurter fjteunbcn

habe ich ein paat 3af)r fpätet auch einmal biefeS SBunfchglöcflein gebogen. ®S
märe mein SSerberbcn gemorben, ^atte ich baS oermcintliche ©lücf roirflich auf

mein |>aupt hexabgeläutet. £a3 mußte ich mir balb nachher felbft gefte^en.

SBaS ich mir bamals, ben ©locfenftrang in ftänben, Oom Gimmel erbeten habe,

roeiß ich jefet nic^t mehr genau, ^ebenfalls etmaS fehr DummeS.
2llS ich ein 3ah* nach meiner Vertreibung auS bem ^arabieS in SBicn

meinem (5j=Schroiegcipapa auf ber Straße begegnete, meinte ^reunb Schön: maS

ich bem 'Ii] raunen roobl hätte mit X?uft anthun mögen? „3<h hätte ihm gern

bantenb bie $anb gebrüeft," antmortete idt) mahrheitSgetreu. 3lber bie flare

Anficht , baß baS Schieffal eS beffer mit uns gemeint als mir felbft, bie haben

mir nicht augenblicflich. Gin Stich ins $cr3 thut lange mch , toenn auch

bie 3cit ih" aUmältg h«tt. (5S famen Monate ber büfterften Stimmung über

mich; menfehenfeheu unb IcibcnSmübe fudjte ich roeber noch fanb ich 3lnfprache

ober Aufheiterung. 3)ie Stunben, melche ber gräßliche SBureaubicnft mir gönnte,

theilte ich a^ifchen ber 3Jcufi! unb bem Stubium Oon üUfcher'S Slefthetil, beten

3toei erfte Söänbe mein guter Söatcr mir jum Iroft in mein @rtf gefchieft hatte.

3ch berbradjte bie 3lbenbe am Glaüicr unb fpieltc mit unerfättlichem @ifer

Schumann, ber fo trefflich ju meiner Stimmung paßte. €ber legte, ftatt ber

•Koten, baS Porträt meiner ©eliebten aufs ^ull unb phantaftrte baju.

3)a fam enblich ber Frühling, biefer göttliche liröfter. 9lach allen Seiten

burchftreifte ich aie fo reijoolle nächfte Umgebung ber Stabt. „3m Schale

grünet .fmffnungSglücf." 2Rit biefem SOßunbcr Oon bier SBorten hat mir ©oethe
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SBatfam aufs $era gelegt. 2>aS £eib bröcfeltc atlmälig öon mir ab. D rounber*

bare ^eilfraft ber 3ugenb ! ©oetlje eraäblt in einem Sörief an Qfrau öon Stein,

man habe iljm, ber Bereite fcf)lafenb im 39ette gelegen, bie 91adt)richt gebraut,

feine Sili fei SSraut. „$ehre mich um, unb fd)lafe fort." Sehnlich ift es mir,

etrna ein "ßdj i«1** gemattfamen Trennung, ergangen. 2luf einem SluSflug

nach Sirol fuf)r idt) an einem herrlichen Sommermorgen in leichtem SQßägeldjen

über ben $afc ginftermüna. „frrei tote ein ©ott unb aller Wort) entloben" füllte

ich mich fo glücftich, ba§ ich taut oor mich hin fang. 3>a fiel mir plöfclich

ein, bajj heute in SBien bie Sßermähtung meiner einftigen Verlobten mit einem

©eneralftabs.£fficier fiattfinbe. 3<h toünfchte ihr im Stillen ©lüct baau, unb

mir audf>, unb fang mein Ctebdjcn fröhlich toeitcr.

9ln bem fünfte, too ich meine @rjäfjlung Dertaffcn, mar ich aber nodj lange

nicht |o toeit. GS ging mir recht miferabet. 2>a fam mir Oon aufcen eine un-

verhoffte Ueberra|dhung, ein ©rufe aus ber .£>eimath, ber mid) bem ßeben toieber

näher brachte, ^ofeatt) 33e?que Don Püttlingen (als (Somponift $oDcn ge»

nannt) befugte mich auf bem SBege nad) ©aftetn unb blieb jtoet Sage in

ßlagenfurt. (?S mar mein erfter angenehmer 9tugenblic! im Söurcau, als ber

liebcnsroürbige, geiftreiche 5Rann, ber mir fietS befonbcrS toohlroollte, unDermutfjet

ba eintrat. C£m fjofratfj aitS bem «ücinifterium beS SluStoärtigcn unb 9titter

fo Dieter hoher Orben! — 2)aS fupferige ©efidjt meines 2tmtStD,rannen nahm
einen gana neuen, meichen unb füfjfdhmunjelnbcn SluSbrucf an. 68 foHtc noch

beffer fommen. 3fch braute mit SkSque ben Slbcnb beim Statthalter, S3aron

Sdt)loi§nigg, ju, feinem intimen ffteunbc unb Sdhutcollegen. S5a äußerte JÖeSquc

ben SBunfdj, ich motzte ihn auf ber ^ußtoanberung über ben SJlalniijer Sauern

nach ©aftein begleiten. 3d() toenbete bie fixere Öppofition meines SlmtSchefS

ein ; ber Statthalter öerfpradt) aber au helfen. 9lm anberen borgen fam 93eSquc

in mein 39ureau unb erbat mir einen breitögigen Urtaub. 9US ber (SerberuS bic

erben fIi djften Schtoierigfeiten machte, überreichte ich ihm ein 33ricfdjen bcS Statt»

hatterS, welcher baS gleiche Verlangen fteQte. Da mar !eine Steigerung mehr

möglich- 9lun toar eS föftlich anaufeljen, mie in bem 5Jcann ber fdt)mer Derhaltene

3orn, mich nicht jurücfhalten 311 Dürfen, mit ben Regungen einer fflaDifchen

Untermürfigfeit !ämpfte. 6S fehien ihm potitifdt), recht gute <Dcienc aum böfen

Spiel au machen. (Sine mütterliche Särtlichfeit für mich überfam ihn plöfclich:

„©eben Sie nur Sicht, £err Soctor, bafe Sie ftcr) nidt)t erfötten! &err Soctor,

Dergcffen Sic ja nicht einen roarmen ptaib mitaunehmen!" S)ie ganae Watur

eines floDenifchcn SlmtSbrachen fam ba aum Söorjchein. 5Jtir aber blühten brei

föfttiche Sage.

2Bir fuhren eine Strecfc mit bem Statthalter in beffen Sagen, bann mit ber

$j?oft bis an ben 3u f$ beS ^Dcatni^cr Sauern. SeSquc beftieg ein Waulthier, idt)

ging fröhlich neben ihm her. 9ln einem fchroffen Slbhang mürbe bem Leiter ^ingft.

„gürchten'S Sfyncn nit," rief ihm ber Führer au, „ber ÜRuli ift gefcheibter als ein

3)ccnfch." 3" ununterbrochen ftiefjenbem, anregenbem ©efpröd) überÄunft, ßiteratur,

jpolitif, einem ©cfprädt), mie ich e8 fe^ 2Bien nicht genoffen, gelangten mir ben

SBerg herab, Durch baS henliche Wafethal, nach SBilbbab ©aftein. ^ier marb

mir noch bie ^reube, ben £idt)tcr 3«liuS 5)tofen fennen au lernen. (Sr be»
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roofjnte ein Sßarterreaimmer in ein unb bemfelben $aufe mit SBeSque. 3<h fafetc

yjluify unb flopfte on feine Seilte. 35a Bot fid^ mit ein trauriger 3lnblicf. 2>er

unglüefliche dichter lag oottftfinbig gelähmt in einem tfrantenftufjl , an welchem

ein fleineS Sifdjchen befeftigt war. $or ihm ftanb feine grau, eine fanfte £ame,
mit einer großen Äaffeetaffe in ber $anb, aus melier fie ben Uranien tote ein

Heine« Äh'nb fütterte. £)cr Sirme, bamalS faum fünfzig $af)re ort, mar feit

mehreren fahren gelähmt unb ^atte bie toeitc befchtoerliche Steife üon Ottenburg

unternommen, in ber Hoffnung auf bie $eilfraft ©afteinS. @S freute ihn, Don

mir ju ^bren, baß toir fdt)on als ^rager ©tjmnaftaftcn feine ©ebichte recitirten,

üon benen inSbefonbere jtoei : „£ie legten 3^ju &om üierten Regiment" unb
„9InbreaS $ofer" („3u 9Rantua in SÖanben") in ganj Oesterreich populär roaren.

Seine breiten, nidt)t fd&önen 3uge oerRärte ein tounbcrüoller 9lu8brucf üon ©eifi

unb SBohltooHen. SJtofen fprad) lebhaft unb fragte toll ^ntljeil nadt) ben

politifdjen 3ufiänben in Defierreidt). £aüon toar freilich wenig ©utcS au melben

;

bie föeaction entfaltete e6en unter bem ©influß ?lleranbcr SSach'S unb ber ^cfuiten

itire Oottc »lüttje. „ßefen Sie 9Jcacaulaü/8 ©efchidtjtc ber engliföcn Steüolution!"

rief mir 9Jlofcn au, „barauS werben Sie unb bie öftenridfn'fdje 3ugenb lernen,

mie lange unb auSbauernb ein S3olf um feine Freiheit ISmpfen muß!" 3$
empfahl mich nach einem fruchtbaren ©cfprädjc üon bem dichter unb feinem

guten @ngel, ber ifjn särtlidt) pflegenben ©attin. Sein hoffen auf ©enefung

crtoieS ftch leibet als trügerifdc); noch a c*)n 3Qf)re *ön fl ^q auch «™ Sanben"*

!aum leidster brüctenben als jene beS SInbreaS ftofer. Chft ber Sob h«t ben

eblen Dtann im %a$xt 1863 barauS befreit.

91m nädjflen borgen nahm ich banfbaren ^craenS Slbföieb üon meinem

lieben Sleifegefötjrtcn unb trat — Wicbcr au ^uß über ben Sauern — ben 9lücf«

Weg nach ftlagcnfurt an. 2>aS freunblia^e £ädt}eln toar aus bem 9Inttifc beS

rotten ^rannen üerfchrounben — für immer öcrfdjtounben. hingegen crtoieS

fidf) bürde) 33eSque mein S3erbältni§ aum !aiferlidt)en Statthalter auf bie an»

gene^mftc SBcife gefeftigt. Söaron Sd&loißnigg, ein licbenSWürbiger unb

liberaler 9ttann, toar ein großer SKufiffreunb unb liebte eS, mit mir üierhanbig

au fpielen. freilich büßte er biefeS Vergnügen mit Strömen oon Sdt)Weiß, ba

ich ihm burchauS nicht geftatten fonnte, bie Duüerture au „^ampa" ober aur

„Stummen oon ^ortici" in bem ihm bequemen tempo giusto au fpielen. Eber

nidfjt bloß im #aufe beS Statthalters, fonbem in ber gefammten guten ©efeH»

fdt)aft oon Älagenfurt Oerljalf mir bie 5Jlufit balb au einer angenehmen, beüor*

äugten Stellung. 3$ toar ber Sifat oon ßlagenfurt. darauf brauchte idt) mir

nicht oiel einaubilben, ttjat e§ auch nid^t. 68 freute midt) aber, mit meinem

biSdt)en 5Kufl! eine ßüdfc augfüllen unb Ruberen Vergnügen madtjen au fönnen.

Mehrere junge 3)amen aus ben beften Familien fangen red^t hübfeh unb ließen

fidt) gern Oon mir aecompagniren. Uebcrb,aupt ^erxfc^tc eine lebhafte Vorliebe

für 5Rufi! in biefen Greifen. S3aron @bmunb Herbert ließ nach meiner

Eingabe eine fdt)toere Stenge oierhSnbiger Wufit aus SDBien !ommcn ; er !am im«

gefähr bem Statthalter gleich im guten 2Gßitten unb — STranfpiriren. 3m
jöictringer Schloß, einem ehemaligen toeitläufigen Älofter, toohnte bie liebcnS-

toürbige, fein gebilbete gamilie oon Ott oro; bei ihr unb ber ihr oerfchtoSgerten
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ffamitte Don 9t a in er tourbe lebhaft muftcirt. Die jungen Jerxen biefcr beiben,

unter ben Spatriciem bon JHagenfurt oben anftebenben Familien fangen im

Quartett fehr hü&f<h farntnerifche JöolfSlieber. Eine StuStoahl biefer ungemein

djarafteriftifdjen , naib anmutigen SßolfSlieber Ijat Herbert unter meiner 9ftit»

toirfung herausgegeben.

(Sine ber intereffantejten mufifatifdjen Sßerfönltchfeiten roar ©raf ^erbinanb
egger, Seftfcer ber #errfdwft Sipifcbach, ein alter &err mit roeifeen paaren,

fteti fet)r elegant gefleibet unb bon ben feinften ariftofratifchen Sanieren beS

ancien regime. 2JHt feiner ftarf bertoitterten Storitonftimme, toeld^e buref) ihre

meifterhafte ©djulung nod) immer ftreube mattete, toufjtc er Soctoe'td)e Utellaben

geiftboll unb wirffam ju interpretiren. (Sbenfo angie^enb mar fein SSortrag

italienifdjcr SBuffoarien unb franjöfifcher töomanaen. (5r pflegte ftd) nur furje

3eit in Älagenfurt aufoufjalten, mar biel auf Keifen unb im ©ommer auf feiner

«fterrfchaft Sipifcbad). Dort befugte ich iljn einmal mit ßbmunb Herbert; mir

beibe natürlich in bequemem ©ommeranjug. 2öir toaren bie einzigen ©äftc —
als man aber ju Üifche ging, erfd^ien ber alte ©raf in fjfracf, toeijjcr Grabatte

unb auSgefchnittenen ©chuhen, feine ©emahlin 91othburga — ein toin^igeS, armes

©erippe — becolletirt, mit ^anbfdjuljen bis an ben Ellenbogen. 9hi<h auf bem

Dorfe hielt er feft an feinen GabalierStrabitionen. Cavalleria rusticana. hin-

gegen na^m er nicht ben minbeßen Slnftanb, in ben ßoncerten, bie man seit»

toeilig ju toohlthätigen 3toecfen in JHagenfurt a« ©taube braute, öffentlich

aufzutreten.

3n einer ©tabt, bie fein Ordjeftcr, !eine Jßirtuofcn, feine ©änger bon $ad)

beftfct, barf fich eben 5liemanb auSfchliejjen, 3lHe3 mu§ mitthun unb ttjut gerne

mit. Der muftfalifdje Dilettantismus, in gTofjen Sleftbenaen meift ein unnötfjigeS

Hebel, ift auf bem Sanbe eine nothtoenbige Söoljlthat. Sinkend hat er auch

ben ^auptftabten unferer Kultur Erfreuliches, ja ©ro§eS gefchaffen; man benfe

nur an SBicn, baS ju |>ab,bn'S unb *Ucojart'S 3riten feine Drdjefter» unb 6h°r"

concerte gehabt fyitte ohne bie übertoiegenbe, ja entfeheibenbe *DKtmirfung ber

Dilettanten. 3$ fdtöft hafa noch farj bor bem 3aljre 48 ,,©piritucl--<£oncerte"

unb ßoncerte ber „©efeflfehaft bei flftuftffreunbe" in SBien gehört, bie bon

Dilettanten geleitet unb größtenteils bon Dilettanten ausgeführt tourben. ^nbern

bie ßiebhaber burch ih« eifrige Dljätigfeit ben ©efehmaef an guter SJcuftf unb

baS 33ebürfni§ Danach populariftrten, in immer toeitere Jfteife leiteten, hoBen fic

baS 2lnmachfen unb ben 3ufammenhalt bon gachmuftfern geförbert unb fo
—

mehr ober minber untoiflfürlich — Dahin getoirft, ftch felbft überflüffig ju

machen. SGßelche ßangetoeile, toenn uns ^eute in einem SCßicncr ©alon Dilettanten

ein Drio ober Slabierquartett mangelhaft borfpielcn, baS mir DagS jubor bon

tfünftlern bortrefflich gehört! SlnberS in ber fleinen ©tabt. Da gäbe eS gar feine

ERufif, moHtcn nicht bie Liebhaber, ihre ©cheu überminbenb, bamit httbortreten.

Ob ba etwelche jpaffagen ettoaS dolpcrici unb ungleich tieiaiivfoitunni — baran

liegt gar nichts. 3U meiner $c\t befafj Älagenfurt feinen ©ingberein, nicht ein»

mal eine Siebertafel. Da brachte Denn, toenn ein ßoncett in ©idjt toar, ber

toaefere ßafpar ^arm, ein längft inbaliber ©änger unb einziger Wufiflehrer

in Älagenfurt, aus ben löchtern unb ©öhnen ber beften Familien einen fleinen
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Ghot aufammcn, ejcrcirte i^n ein, unb bie gan^e ©tabt freute ftdj über biefe öict»

ftimmige neue $uöfchmücfung beS ^Programms. 2Bie ertoähnt, tourben auch bie

©olonummern burchtoeg oon Dilettanten ausgeführt. I afj tri) felbcr barunter

toar unb mein Sdjerflein ju einem Wrmenconccrt mit einet felbftcomponirtcn

^antafic über färntifd^c JBolfSlicber beifteuerte, braute mich um ben lefcten

9ieft oon Sichtung, ben id& oielleicht bei meinem SlmtSdjcf noch genofj. 3" f«nen

Slugen mar ich fortan ein verlorener «Dtenfch, ein räubigcS Sd^af in ber bureau«

fratifchen #erbe.

@3 gab noch ein atoeiteS ber ?lrt, 311m ©lücf unter einem minber graufamen

Birten. 2)cr ßanbgerichtSabiunct f^ranj 9lucfgaber glänjte in unferem

2)ilcttantenfreiS als 93iolinfpieler ; er mar gleich mir ohne jebtoeben Siöalen, alfo

ber 33ieujtempS uon Sltagenfurt. 2Bir beibe toaren ben mufttalifchen Familien

unb balb auch einanber unentbehrlich. 9luS föucfgaber'S tedjnifdj ungepflegtem

Spiel jprach eine eminent muftfalifdje Natur. 2BaS er oortrug, toar ertoärmt

Don edjter Gmpfinbung, angeglüht bon ber ctoigen Campe ber 33cgcifterung. *Dlit

aufrichtiger SBefchcibenheit mehrte er ftdj gegen jebcS tcct)nifd^ fchtoierigere ©tücl\

aber bie meiften 2>uo& bon 33eett)oben unb Sd&ubert, auch ote F-moll-6onatc

Don 9Hcnbel§toi)n (unfer ßieblingSftüd) fpielten mir recht gut. SBie er beim

Spielen feinen fronen bunflen tfopf fo jurücflchnte unb feine grofjen braunen

Bugen bor SBonne glftnjten, ba erinnerte er mich an Stöbert £>ecfmann, ben be*

geifterten ^rimgeiger beS „Kölner ßuartcttS". Offenbar toar ftuefgaber für ein

Crchefter ober ein ßuartett geboren, burch eine fehabenfrohe See aber hcimlidj

ins SanbeSgericht bcrfchleppt toorben. dr hat eS bort auch nicht toeit gebracht.

SBerftimmt unb nerböS am Bctcntifch, blühte er förmlich auf, wenn cS ans

9Rufkiren ging. 3m Sommer hatten mir faft für jeben ©onntag einen Ausflug

für ben ganjen Sag borbereitet. Sa hielt JRucfgaber früh mit einem SBägclchen,

toorin fchon fein ©eigenfaften unb bie Notenmappe lag, bor meiner SBoljnung,

unb toir fuhren feclenoergnügt in bic fetjöne £anbfdjaft hinaus nach 33öllermarft,

©t. Seit ober fonft toohin, too man unS freunblicf) aufnahm unb betoirthete.

2ßar boch ber „©cigenfranji" toie Sßapageno befannt im ganzen £anb. Sud) im

SBinter unternahmen toir manchmal foldjc fahrten. SBie tyxxliä) glitt ber

©djlittcn über ben filbcrncn fonnbeglänjten ©chnee, toie glifeerten bic SBäume

im Steinfroft! Die Schönheit beS SötnterS habe ich erft in Kärnten fennen

gelernt. 3n großen ©täbten hat man leine Ihnung baöon. 2Bo toir hinfamen,

ertoartete uns ein bequemes Srembenjimmer ; toir brauchten unS bie fjreube am
SJtuftciren nicht burch ben ©ebanfen an eine nächtliche heimfahrt ftören ju laffen.

6rfl am anberen borgen fuhr un|er offenes Sßägclchen toieber bor. ©S brachte

un§ leiber birect ans %l)ox unfereS 3toing»Uri. 3mm«hin — ben ©onntag

tocnigftenS Ijat man un§ nicht nehmen fönnen.

GS fonnte nicht ausbleiben, ba& icb immer mehr in bie ©trömung ber föc«

fcHigleit gerietfj; bilbeten boch Q&*c befferen .^aufer ber ©tobt gleichfam 6ine

Familie. Ungefähr benfelben ©äften, bic man in einem ©alon fanb, begegnete

man auch in ben anbeut. S)aS gab bem SScrfehr ettoaS Unbefangenes, ©emüth*

licheS, baS toohlthuenb öon bem fteifen, falten ßujuS grofeftäbtifchcr ©oiröen

abfiach. 3h>cter intcreffanter grfcheinungen, bie ich bei ben befreunbeten Sramilien

häufig traf, mufe ich ba gebenfen. Die eine toar eine hiftorifche Berühmtheit:
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bct ungarifdtje 3niurgentcngeneral Slrtfjur oon ©örgcö. (Sr toar nach ber

SBoffenftrecfung bei SStlägoS nach JHagenfurt internitt toorben. 3$ erinnere

mich noch auS meiner ^rager Stubentenjeit , @örge» als jungen 9Jtann gefehen

ju haben, als er Bei Sßrofeffor föebtenbacher Ghemie ftubirte. Wart erzählte fid)

in Sßrag Oon feiner #eirath folgenbe ©efdjidjte, beten SBahrheit id) freiließ nicht

oerbürgen fann. ©örgeto, ^iclt in einem tiorneljmen SBfirgerhaufc um bie fmnb

ber einjigen Sochter an. (Sr befommt üon ihr einen #orb. Oh™ ein SEBort

3u oerlieren, geht er in baS anftofcenbe 3immer §u ber ©ouoernante, macht ihr

einen Antrag unb beirathet fie. Gr toar ein SJlann ber rafdjen, faltblütigen

Gntfdjlüffe. 2)iefe fteirath npar d6pit
tf

fcheint übrigens beffer ausgefallen gu

fein, als fie eS öerbiente; ich ^abe ©örgeto, in Älagcnfurt ftetS im beften Gin-

öerne^men mit feiner grau unb feinem anmutigen Södjterlein SBert^a gefehen.

$er politifdje Sturm beS 3QhreS 48 führte ©örgeö, ben ehemaligen fiieutenant,

rafdj Don Sßrag hinweg in feine ungarifdjc £>eimath, too er fich befanntlidj als

©eneral nicht blo§ burdj beifpiellofen perfönlicljen *Dhith, fonbern auch Durch

eminentes, ftrategifdjeS jalent ausgezeichnet hat- äöeSljalb er toor ben föuffen

bei 93ilägoS bie SOÖaffen geftreeft? „SBeil ich," antwortete er mir, „mit matlje»

matifdjer ©etoifeheit erfannte, bafj mir in regelrechtem ßampf uns nicht länger

galten fönnen. 211S ©ueriHabanbcn burdtjS 2anb ftreifen, — baS tooHte ich

nicht! S)en Muffen aber, nicht ben nach unferem Sßlut techaenben Oefterreiehern,

ergab ich mi<h , toeil ich bon jenen mit Sicherheit eine milbere Sefjanblung bct

3nfurrection8armee ertoarten burfte.* $a& er allein begnabigt, bie übrigen

Führer hingegen in Irab burch ftenferShanb fterben mürben, baS fja&e er nicht

geahnt, unb ba§ allein brannte als nimmer (jeilenbe äBunbc auf feiner Seele,

©örgett ging nicht müßig, er fuchte praftifdje Xfjätigfeit unb fanb fie. S)er

Solbat mar untergegangen, nun tauchte toieber ber Ghemifcr an bie Oberfläche.

2öo cS ein fjabrifetabliffement einzurichten ober au berbeffern gab, fuchte man
©örgeü'S Watt) unb ÜJcittoirfung. 3n ber berühmten Woro'fchen Suchfabrif ju

Sßiftring toirfte er unermüblich; er galt faft für einen Beamten biefer ^rirma.

!J>ie gan^e Haltung ©örgeto/S in ßlagenfurt erregte meine aufrichtige SBetounberung,

oerftanb ich boch bie ©röfec feines reftgnirten SOBefenS beffer, als feine mititärifchen

f>elbenthaten. 95om ©ipfel beS föuhmeS unb ber £h&tigfeit fich plö^lich herab»

geftürjt au feljen in baS 2)unfel etoiger SBergeffenheit, ein SJunfet, baS nur jeitfccilig bie

SSli^e ber Jßerleumbung erhellten, — baS ift ein Schtcffal, Welches boch nur eine

gro§c Seele mit SBürbe ju tragen bermag. Unbefangen, ruhig, ohne Älage ober

leibenfehaftlichen SBorWurf, fem oon jeber meltfchmerjlichen Wiene oberTOrtürcrpofe

benahm fich ©örgeü, toic toenn er nie ettoaS Ruberes getoefen toäre, als (5t)emi!er

in einer ffabrit ©nergifchcr SBiHe unb unbeweglicher falter SSerftanb fchienen

mir bie oorhenfehenben Elemente feines 6haTa^erS. 25er 2lbel ritterlicher Haltung

toar iljm oerbtieben bei aller SBemühung, ein ^J^itiftcr unter Sp^ttiftetn ju fcheinen.

3eittoeilig berrieth immerhin ein farfaftifcheS SCÖort, eine ironifche Stnfpielung,

bafe er fein frommes Cämmchcn fei unb fdjarfe 3&hnc hQ^e. GS toar feine

fentimentale 3lber in ihm. $n allen gebilbeten, polttifch unabhängigen Familien

ber Stabt Ijtefi man ©örgeh toiHfommen; ber Salon beS Statthalters toar

bietleicht ber einzige, ber fetbftoerftänblich ihm oerfchloffen blieb. 3(ch begegnete
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©örgcü jucrft in bem trauten „Stöcfel" (— fo ljeifjt Ijier jebcS einftöcfige ßanb*

^aud — ) bc8 SBaronS Xljeotoljil Don 2lnf cräfjo? en, mit beffcn liebenS»

toürbiget Emilie id) gern unb Ij&uftg r»erfeb,rte. 25ort Ijabe id) bic autbenttfdje

93ortrag8toeife be§ 9tafocjimarfd)e8 tum ©örgett gelernt. (£r lieft ftd) ba§ Stfid

bon mit toorföiclen , ba8 id) in jiemlid) rafd)em 9ftarfd)tempo, aber ftteng im
Sact Dotttug; ©örgep jeigte mit, Ijalb ftngenb, b,alb pfeifenb, toie bie 3igeuner

ben Wafoqtmarjd) fptclcii , rfjapfobifd) , leibenfd)aftlid) , toed)felnb im lact unb

2empo. SBenn ©örgcU, nidjt praftifd) be|d)äftigt toar, la3 et unermüblid),

atbeitete raftloS an feinet geiftigen ^ortbilbung. %e toeniger et au8 fid) mad)te,

befto fixerer toar id), einen bebeutenben 9Jtann not mit ju fjaben. ©örgeto/S

©affentbaten fann itgenb ein bebcr^teS ©IficMinb ibm t»ieHcid)t nadjtfmn; fein

bfiraerltcbeS .öelbcntbum im Unalücf fcbtoerlicb.

<£in DrbenSgcifttidjer ift in ber „guten ©efeUfdjaft" beinahe ebenfo auffattenb,

tote ein 3nfurgentend)ef. üßater SHnjenS 9lijji, ein aufgewertet Äopf unb

lebhafter poetifd)er föcift, toat eine foldje drrfdjeinung. 3m Sßriefterftanbc fanb

et ebenfotoenig SJefriebigung. toie 3tu<fgäbet im ßanbc§gcrid)t ober id) im ^iScalamt

68 toat il)m gelungen, einen mit feinem Stanbe Dctttäglidjen Seitentoeg auf«

jufinben: et tebigitte baS bcü*etrifiifd)e 33eiblatt ber Älagenfurter Leitung

„ßarintfjia", baS er mit mannen bßbfd)en fleinen ©rjä^lungen unb Itirifdjcn

©ebidjten fdjmücfte. 9leftljetifd)e Stubicn unb eigene literarifdje Jb&tigteit b«lf*n

tfmt über ben 3foieföalt in feinem Innern fjintoeg. <£in anregenber, toarmfjerjiger

Wenfd), mit bem id) mid) redjt innig befteunbete. Srofc feines lebhaften

2cmpetament§ unb liebebebütftigen ^etjenS bat 9hjai niemals ein sättlid&eS

33erbaltni§ gehabt: „3d) toat ftctä in bie ©eliebten meinet ftreunbe üerltebt,"

fd)rieb er mir einmal, „mid) fönnte !ein TObd)en, feine grau begeistern, bic nidjt

ernftlid) liebt." @ine8 feiner fleinen ©ebidjte lautete:

Siege mit einft @ott aum Sterben

©tunbe ganj nadj SOiaiür frei,

2Bünfdjt' idj. bafj t% eben Srüijting

Unb ein frönet borgen fei.

Unb bie Söglein raü&ten fingen

3n betn früben 3Rorgenfd)ein,

Unb ba nuff id) ftiQ unb friebtic^

3n ben eto'gen 6cblummet ein.

©ein äöunfd) ging — nur |it frü^ ! — in Erfüllung. ?ln einem fdjönen

3früb,ltng§morgen 1856 tr)at 9tijji in nod) jugenblidjcm ^anneSalter ben legten

3ltbemjug.

«Reben biefem befdjeibenen geiftlid)en Joelen befafj Älagenfurt nod) einen

eigentltdjcn 6d)tiftflellet unb Dtdjtcr oon Qfad), einen einigen: Slbolf bittet
oon £fd)abufd)nigg. Untct ben ootmätalid)en ^oeten unb 9loOeHiften

Oefterreid)8 gdb,lte et §u ben befannteften unb begabteften. 3d) fannte ®cbid)te

unb sJ?oOcHcn tion ib^m, bie et, nad) bamaliget 6itte, meifxen§ in Sllmanadjen

oetbffcntlidjt ^atte. 6eine 93e(anntfd)aft ju mad)en toat mit in biefet Keinen,

ganj unlitetatifdjen ©tobt natütlid) feijt ettoünfdjt, toenn mit 2fd)abufd)nigg

aud) Unted)t ttjat mit bet iMjauptung, mit fange bet «Ulenfd) eigentlich etft

beim ©djriftftcfler an. £a§ ©egentb,eil jeigte ftd) nur ju balb, benn mit
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Wiemanbem pflog i# geringeren SJerfebr, als gerabe mit ifjm, beffen eitteS unb

farfaftifcbeS Sößefen mic$ halb unfpmpatbjfcb berührte. Dafc mein tnftinctioeS

5JHfjtrauen in feine 9lufrid)tigfeit begrünbet mar, cifutjr idj gelegentlich) meiner

9lbreife nad) SBien auf fomifebe Söeife. ©r battc mir eine (impfefjlung an feinen

©djroager, einen befletriftifd&en |>offecretär im UnterridjtSminifterium, mitgegeben.

3$ öffnete ben SBrief unb las folgenbe 3eilen : „$err Dr. fcanSlicf, SluSbülfS--

referent im QriSfalamt, toünfcbt Deine SBefanntfcbaft ju matten. Eh bien, le

voilä. ©efonbere SiebenSroürbigfeit nidjt nötbig." 5punftum. 3$ %°bt cS

Porgejogen, mir ben Söxicf gum 3lnbenfen aufzubeben, anftatt tt)n abzugeben.

Der geiftreidjc SJerfaffer ber „3tonie beS SebenS" toirb aber fdjtoerlicb bermutbet

baben, ba§ bie „Ironie" fiefj audj einmal gegen ibn fclbft toenben unb ein un«

bebeutenber „SluSbülfSieferent" flüger fein fönne als Gr.

©n toiÜfommeneS, fdjmucfeS Clement ber Jtlagenfurter ©efellfcbaftSfreife

bilbeten bie Cfficicre be§ farntifdjen fianbeSregimentS JßrotbaSfa. 3unge. Ijfibfdje

fieutc, bie ben italienifd&en Ofelbjug unter Stabcfcty mitgemacht, alfo audfc ein

©tücf SBclt unb ben (Sraft ibreS SBerufeS fennen gelernt litten. DaS Perlieb

ibnen ein mfinnlidjeS unb jugleicb befdjcibeneS Auftreten, im ©egenfafc ju fo

Pielen jungen Dfficieren ber Pormörjlit^en langen ^icbenSjeit, bie ia in bex

2lrmee roeniger gelben, als eitle ©alonjünglinge ausbrüten tonnte. 3$ mar

wenig mit *Dtilit&rS umgegangen, füllte audj — genau toie mein SBatcr —
geringe ©qmpatbie für ben Stanb, als beffen XppuS mir ftetS ber prablerifdje

„miles gloriosus" beS römifeben ©atiriferS Porfdjrocbte. Dicfc (Smpfinbung

tonnte fidj nadj ber ßinnabme SDßien'S im Dctober 1848 nur Perftärfen; bamalS

ftanben faft äffe jungen Männer Pom Gioil groffenb ben Officicren gegenüber,

bie aud) im ©alon unb Söallfaal ein übermütiges 6iegerbeh)u§tfein jur ©dwu
trugen. 2ttit ben Officicren in JHagenfurt mar baS etroaS gang SlnbereS; fie

benabmen fid) burdjauS betreiben unb liebenStoürbig. Die «Ulufifliebc beS einen

unb &nbem, meiner bie lebbaftefte ftreube an meinem (HaPierfpiel Pcrrietb, mad)te

mieb balb mit Slflen befannt unb befreunbet. 2öir trafen uns bei ben befannten

Familien, aueb bäufip, WacbmittagS in bemfelben Äaffeegarten ober auf ber

©djtoimmfcbule am Söörtberfee, rocld^er bamalS nod) iiidjt bureb difenbabn ober

Dampffdjiff mit ber ©tabt üerbunben mar. 33) ftan& faft mit Hillen auf Du
unb Du. ÜJiittagS am Offtcierstifcb im „ßaifer Pon Oejierrcidj" mar td) regcl*

mfifjig ber einjige ©djtoargrocf unter ben meinen SEBaffenröcEen. ßincS Zaqß
tarn ber SöanuS üon ßroatien, ^ellattc*, auf ber Durdjreife in ben ©peifefaal

beS Rötels ; e§ freue ifm, äufjerte er, auf midj beutenb, bafj $kx baS Militär

fo gut mit bem ßioil botmonire. „3a, Srcellena," lautete einftimmig bie 2lnt»

roort, „baS ift aber audj ber Sinjige!" Der SÖerfetjr mit ben jungen Officicren

toirfte erfrifdjenb auf mieb- 2BaS mtcb an ibnen anjog, möchte ici) — im roeiteften

©inne — baS äftbetifdje glement nennen. Die friföc 3«^"^ ^ fiebere auf-

treten, bie anmutbigen gefefffc^aftlid)en Planieren, ber boffnungSfreubige leichte

©inn. SCßeld)er ©egenfafc gu meinen ßollcgen! ^Jtan füllte ftd^ bebrüeft unb

forgenft^mer , wenn man eine ©tunbe unter iljnen Pertoeilt batte. Die Herren

Pon ber 3uft'3 ooer SBerroaltung , fte waren gcroifj fämmtlicb tüdjtige SSeamte,

aber — mit tenabmc 9Jucfgabcr'S — nid)t8 als Beamte; Seamte bis in ben
15«
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legten 2Binfel ihrer Seele. @S ftimmte bod) ju troftloS, auch n ad) ben 33ureau»

ftunben nur bon Elften unb ÜBerorbnungen , bon geäfften ober bereitelten

SlbanccmentS reben au ^ören. 6tmaS UnfroheS, ©ebrücfteS laftet bod) meiflenS

auf biefen fifcenben 2Bcfcn: bie Sorge. Söeib unb Äinb au ernähren, ober bie Sorge,

ia redht balb Söeib unb JKnb au befommen. Unter meinen Offkieren toufcte id)

mid) ft^er bor alT biefer <mift>re; bon ihrem fetteren «Dcutlj überftröntte ettoaS

in mein eigenes ©cmütfj.

So flo§ nach bem erften trüben unb cinfamen 3ahr meines JHagenfurter

GyilS baS grocitc rafdfjer unb fröhlicher borüber. steine SonntagSauSflüge in bie

herrliche Umgebung, SSefudhe bei 33aron Herbert im Sabantthal, auf Schloß

^reienthurn bei JRainer, in Sicking bei ÜJloro'S, im 9iofentf)al, — 9teft Staufdjcr

fjiefj nicht umfonft btc 9iofc beB ^RofenirjolS — unb onbern anmutfn'gen Sommer»

fifcen belebten bie fcf)öne ^aljreSaeit. Der SQßinter hatte feine gemüthlidjen unb

gefelligen Slbenbe mit ^Jlufif unb ßecturc, aud) 2Öeif)nadhtSfrcubcn unb gafdhingS«

Unterhaltungen.

Son (enteren muß ich eine bei reijenbften unb fcltfamften ermähnen, bie

id) erlebt habe. 3^r Sdjauplafc mar — ein Monncnflofter. Die glifabethine«

rinnen in Älagenfurt, ein hochgeachteter . ber ßranfenpflege gemibmeter Orben,

brauten ihre fonntäglidjen ßtrehenmufifen hauptfäd)lidh burdt) bie gefällige WliU

mirfung bon Dilettanten au Stanbe; Bfcunb föuefgaber als *primgeiger an

ber Spifee. (Hne muftfalifcfjc Wonne bcS ßloftcrS, Sdhtoefter ftranaiSfa, fpielte

bie Orgel unb mar für biefe ittrdjcnmuftt, ifjrc einzige ^eubc, raftloS ttjätig.

Sie betoog bie Oberin, jenen Herren, ludet) c regelmäßig aus ©efätttgfcit ihr

Äirdt}enordhefier berfaf)cn, eine 2lrt föcbanche au bieten, unb ftc einmal im 3ab,r

au einem befdt)eibenen Souper au laben. Dabei tourbc and) ein bissen muficirt

unb fchlicßlidf) tanaten bie Sd^tocftem miteinanber. DaS foUtc fid^ toährenb

meiner Wntoefenheit im ffafdhing 1851 miebertjolen. ^df) hatte ftetS eine poetifd&c

Scibenfct)aft für #Iofterromantif unb mar als fiebenjähriger ßnabc in 5ßrag in

eine Urfulincr »Wonne ftebroig, bie mir mit unferer ßcf>rcrin 6cfuct)tcn , Oer*

liebt. Der Warne ftebroig hat a«tlebcnö einen öerflärenbcn 2ßeif)raud)buft

für mich behalten. „Du mußt mid) mitnehmen, ftuefgaber, um jeben Sprctd!"

DaS Littel toar balb gefunben. ÜRudgabcr melbete im ßloftcr, baß für ben 9lbcnb

eigentlich ein ßlabicrfpiclcr nöthig fei, ben er mitbringen werbe. SdjtDefter

^ranaiSfa lie§ ihr fleineS Gtabier au8 ihrer $eUe fjiuabbringen in* Wefectorium.

(Sin Nachtmahl mürbe bort aufgetragen. Wur bie Cberin, eine mürbige alte

Dame, faß an bem Difd) mit uns oier bis fünf flJcufifern unb bem $cid)tüatcr

beS ÄlofterS; bie Tonnen an einer größeren Dafcl für fiaj. Die ßaienfdjmeftcrn

bebienten geräufdhloS. <5S ging jtemlid^ ftocfcnb unb feierlich her. Dann ließ

ich ciufu Strauß'fchen 3Bal|ei ertönen, au toeldjem einige Tonnen allmälig au

tanaen begannen, eine auch urit bem langen hagern ^cichtoater. DaS fann ich and),

backte id) mir, unb beffer. ,\d; nöthigte 9iucfgaber anS Manier unb engagirte

bie jüngeren Tonnen, eine nadj ber anbern, aum lan^. 3u)ei ber hübfdjcftcn

hatten golbene Äröndhen auf bem tfopf als „tjciltgc SBräutc", bie nächftcnS !profe§

ablegen füllten. Diefe burften nicht tanaen. Die anbern aber tlmtcn eS mit

brfto innigerer ^xmbe. ^d) hielt midh balb an einige £ieblingStänaerinncn, beren
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©eft#t ftdj errate, Wenn ich fie mit „fträulein" anfprach. ^räulcm ^hüomela,

fjrtäutem Slngelica, — bie Tonnen haben alle fo ^übfd^e dornen ! — tanjten mit

itiebergefchlagenen 9lugen, aber fichtlich gehoben t)on bem langentbefjrten unfchulbigen

JBergnügen. 9lu§er bem langen Söetdjtüater , ber fiefj einigemale grabit&tifch

herumbreljte, War ich ber einzige Sänjer. $ch arbeitete feelenbergnügt im Schweifte

meines SlngefidjtS, benn meine guten Wonnen Waren in ihren ferneren Schuhen,

ihrem groben Üuchhabit unb ihrer getftlidjen Schüchternheit nicht eben ftinf im

Üanjen. 2lm anbern borgen, beim 2lufftel)en, toie traten mir ba alle ©lieber

fo Ijimmlifd) toefj! @ine§ War mir boch fetjr merfwürbig unb erfreulich: bie

ernfte Sittfamfeit, ber tabelloS gute Slnftanb, melden bie Tonnen, trofe ber

ganj ungewohnten Oergnügten Aufregung, burchauS bewahrten. Sticht eine *DMene,

nicht eine Bewegung, Welche bie feinfle S)amc ftdj t)ättc OorWerfen fönnen. Unb

boct) fmb alle biefe ßlofterfrauen aus nieberem Staube, Softer armer Säuern

ober 4)anbWerter, oljne jegliche ©Übung! 2BaS bewirft Woljl biefe Wunberbarc

Haltung, Welche ihnen fo natürlich fa§, unb boch ntdt>t angeboren War, noch

anerzogen? 3$ glaube, eS ift bie SJcadjt beä JHeibeS. So fdjweigfam Wir CKn=

gelabenen uns aus 2)anfbarfeit auch öerhielten, bic Jhtnbe üon bem improoifirten

ßlofterbatl oerbreitete ftdj boct), — Wahrfdjeinlich mit etlichen $u§fchmüctungen,

— in ber Stabt. Der Statthalter, neugierig gemacht, fragte midt) barnad).

„3ch toiU'S 31jnen erjählen, £err Sharon," erWiberte ich, „aber Sie bürfen es

bem Statthalter nicht Weiter fagen!" ßr t)at auch Wirfltdj bie Sact)e treulich

ignorirt. fieiber glaubte ber ^ürftbifdjof, bem ©ott Weife Was berietet Würbe,

ftrenger fein ju müffen unb eS ift feit jenem ^afchingSabcnb Eein äBafyer mct)r

getankt Worben im töefectorium ber erjrWürbigen ßlifabethinerinnen. —
So gab'S benn auch fdtjöne Sage, tjeitre, burch Äunft unb greunbjehaft an»

regenbe Sbenbe für midt) in ßlagcnfurt. Unter biefer anmutigen Oberfläche

arbeitete freitidt) raftloS bie nagenbe Unaufriebenljeit mit meinem S3eruf, baS

SBerbannungSgefühl , ber h°f?nun93tofe Drang nach fruchtbarer Shätigfeit, bie

Sehnfucht nach 2Bum! @S nimmt aber 9llleS fein 6nbe. SReine ^freunbe in

SBicn hatten eS boch enblict) burchgefefct, ba§ ich 3"°* Sinanjminifterium ein»

berufen Würbe. S)ie OfterWochc 1852 War bie lefcte, bie ich in .tflagenfurt Oer»

brachte. Söenn man für immer einen Ort oerlaffen mu§, in bem man, fei eö

auch roiber SBiHen, ^eimtfet) geworben ,
— ba fteht man boch erft mit Maren

klugen unb fühlt eS mit banl6arem ^erjen, WaS man ©uteS ba genoffen hat

unb anbcrSWo nicht mehr Wieberfinben wirb. Die Wohltfccitige Ütulje, bie täglich«

(Erholung in freier Statur, ber ungebunbene ^er^lid^e SSerfetjr mit liebendWerthen

Ofamilien, — lauter Dinge, auf bie man in ber ©rofjftabt oerjichten mu§! So
fiel mir ber Hbfdjicb bodh fd&Werer, als ich gebadjt. Slber fo balb bie erfien

^Dceilenfteine oorüber waren, regte ftet) boch Wieber in mir baS ©efühl frohen

5)afein3, ber Triumph einer unwürbigen SlmtStnrannei entronnen unb meinen

geiftigen Seftrcbungen halb unb ^at6 jurücfgegeben au fein
1
).

l
) $itx bricht bas Ulanu|crtpt ab; bod> b,aben mir — unb bie Sefer unfern 3"*f^ lift

metben ei gern öetnehmrn — bie 3«!afl« ^an#li<!'#, bog et bie SWtttheilungen „Ilu3 meinem

Beben" bemnädbfi miebet aufnehmen unb an biefer 6teEe fottfe^en wirb.

Die Stebaction bet „Deutfihen 9hinbfö^au".
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IV.

2)ie Probleme ber Gultur unb Woral, bcnen 9liefcfchc mit bofjtenbcm Scharf»

ftnn unb concentrirter Spürfraft nachgegangen ift, t>erflie&en in feinet Sluffaffung

unb 25arfteHung fo ferjr incinanber, bafj auch fjier eine gefonbette JBehanblung

biefer beiben Sßrobleme nicht rathfam erfcheint. Floxal ift ihm baS «mittel,

(Sultur ber 3roecf. 3toecf unb Wittel finb in biefem 3ufammenhang untrennbar.

Stellt e§ ftdj nämlich tjetauS, ba§ (StroaS, roaS bisher als 3roecf ober gar als

(ämbaroeef gegolten, üerfehlt toar, fo müffen folgerichtig auch bie Wittel, bur<h

welche jener &totd erftrebt Worben ift, öerfeljltc fein, unb bieS um fo mehr, je

raffet unb fixerer fie bie (frretdfjuna, beö betreffenben 3wecfe8 ^erbeiaufub,ren

geeignet waren.

9iadj Wieijfdje nun ift ber Sinn aller bisherigen ßultur, auä bem 9toubtf)iets

Wengen ein aaljmeS unb cioilifirteS %%iex, ein -fr au §t hier, au süßten, Sin

bie Stelle ber toilben Urinftincte be§ Siaubmenfdjen fotl Oermittelft ber Gultur

unb ihrer SBerfjeuge (ber 9icactton3= unb SRcffentimentSinftincte, Wie fie 9iiefefchc

oerbunfelnb nennt), ber gelähmte, gefänftigte, gefittigte Wenfd) treten. 2)a8

Uomeljmlidjfte Sßerfjeug biefer Eomefticirung be8 Wenfdjen, jencö unfehlbare

Wittel, meines allgemach ben üieltaufenbjährigen UmtoanblungSprocefe be3 ur«

fprflnglichen 9iaubmenfchen in einen mobernen Mturmenfchen öoHaieht
,

ift bie

Woral in jenem Weiteren Scrftanbe, in Welchem fte Religion, Sötffenfchaft unb

Jhtnft als ihre Ihctfefonente in fic^ befafct.

3ft nun bicfeS ßulturibeal, baS bisher allen normalen Wengen als ^öc^fte

erreichbare Stufe ber ßnttoieflung twrgefdjWebt r)at , ein t)ot)e8 unb erftrebcnS»

toerthcS, fo ftnb naturgemäß auch bie Wittel, burdj Welche mir uns im Saufe

ber ©efdjichte bemfelben mälig ju nähern fudjen — nämlich bie Woral mit

@infdjlu§ oon Religion, 5hmft unb SBiffcnfdjaft — , bie geeigneten unb einjig

iuläfftgen, ba fte un8 ja, roie fd)on ein flüchtiger SBlicf auf bie cioiliftrten
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Staaten im ©egenfafc &u ben 9laturPölfern lehrt, ber Guttut als bem ;\md beS

2)afein8 um ein ßrflecftidheS näher gebraut haben. 3ft nun aber biefeS Gultur*

ibeal an ft<^ ein erflrebenSmertheS? @ehen mit nicht oielmehr feit 3ahrtaufcnben

in bie 3rre? 3ft gar Pielleidht baS, maS mit 3ähmung nennen, 2öibernatut
;

toaS mit Sänftigung hei&en, »crmeichlichung ; maS mit als 6ittigung ehr*

find) ten , (Entartung unb SSerfatt? 3ffl benn nicht burdj bie Ginmirtung bet

eben genannten (Sulturmerfaeuge bie „blonbe SBcftie", bet ftaftftto^enbe Steele

beS UrmalbeS, aHmälig ju jenem jitterigen, fdjtotterigen SulturfnirpS pfmfio*

logifch heruntergebracht motben, bet als XppuS beS mobernen SebemanneS unfere

©alonS füllt unb unfete — SSäbet bePölfert? „2)iefe SBerfaeuge bet dultut,"

ruft 9ticfcfche einmal jomglü^enb auS, „ftnb eine 6chanbe ber 9Jtenfd)en unb

cljcv ein ^crbacfjt, ein (Segenargument gegen (uiltuv überhaupt!"

Damit ftnb mit gleich bis jum fterapunft bet Diiefcfche'fchen Sociologie uor

gerüeft. ftier fteefen eben bie Probleme oon ßultur unb 9Jcorat, bie bei ihm

unlöslich mit einanber Perfnfipft ftnb. DaS bisherige ßulturibeal , baS auf ein

geroaltfameS Wieberrtngen aller roilben Urinfünete geftellt mar, $at ftch als ein

falfcheS erroiefen, meil eS bie ganje cioiliftrte SJcenfdjheit phpftologifch begeneritt

hat. £et „aafjme SJcenfch", bet $einoS*!Ittittelmfi6ige unb llnerquicfliche, fühlt

fid> bereits als &id unb 6pifce, als Sinn bet ©efdncbte, all „Maat Wenfchen",

mährenb er nach 9tiefcfchc bod) nur abmärtS gegangen ift ins „$5ünnere, gut-

mütigere, Älügere, ^Behaglichere , *DHttelmä§igere, ©teichgültigere , ßhineftfehere,

(Schriftlichere . .
." Ilnb weil biefe Entartung erft üetmittelft bet europäifdjen,

jübiidj-djriftlidjcn 2Jloral herbeigeführt motben ift, beShalb mufj mit biefer burdj*

greifenb aufgeräumt merben; in er nennt jidj getabeju einen ,„3fmmoraliften unb

Slntichriften". £at fich eben ber ^roeef aller Gultur, bie 2)omefticirung ber

mcnidjitdjcn Urbeftie, als ein öerfetjltcr ertotefen, bann mu§ auch ihr Wittel, bie

bisherige Staat grunbm&fjig befeitigt merben; fällt ber Stautet, fo folgt eben

ber £etjog nad&.

Sä§t ftch fomit bei ber 2)arfteUung ber in ihrem äöurf imponirenb fühnen,

aber in ihrer ginaelauSfütjrung mituntet fjcitloS ftaufen ftiefefdhe'fchen ©cbanfen*

gänge eine fdmtfe, reinliche Sdheibung bet Probleme Pon Gultur unb SJcoral

nur ferner Poflaieljen, fo laffen ftch boch auS ber dwotifch Petmittenben gütte

feiner gefchichtspljilofophifchen unb fociologifdjen Aphorismen jmei ©efichtspunfte

herausgeben, unter meldte man bie ungeorbneten, regellofen, jeber Spftematifirung

toiberftrebenben @eban!enmaffen leiblidj unterbringen fann. S)er erfte biefer

©efta^tSpunfte ift ber ^ iftorif * * friti f d&c, 'ber jmeitc bet pofittP-

auf bauenbe.

Orinbet ^cmnnb ben s
3Jiutt) \\\ bem tollfülmni llntetfangen , fidj bem fett

^ab,rtaufenben geregelten Sauf ber (Sultur tro^ig entgegen \w ftemmen unb ihr

neue, Pon ben bisherigen nidjt blo§ abmeia^enbe, fonbern ihnen gerabe^u ent»

gegengefe^te SDßege meifen ju moflen, fo mufe man, miß man ihn anberS emft

nehmen, Pon ihm einmal ben 91ad)metS »erlangen, ba§ unb roarum ber bisherige

Sauf ber Kultur ein Perfehlter mar, anbererfeitS gebieterifo^ forbem, ba§ er bie

»ahn genau unb fdjarf beaeidfae, in melche er bie Gultur lenfen möchte, ©e-

lingt es ihm aber nicht, ben überaeugenben , amingenben Semeis au erbringen,
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bajj auf bet einen Seite ber billige Sulturauftanb ein unhaltbarer unb

auf ber anberen ber Oon ihm oorgefchtagenc fünfttge ein burchfüfjrbarer ift,

bann mag er ftet) nidt)t tounbern, toenn er bei etnften Hentern — unb nur um
biefe tjanbclt es ft<h hier — feine anbere SBirfung erjielt, als Reichen beS Un»
willens über bie mit folgen ^^antasmagorien öertröbelte 3eit ju erregen, ober

im günftigften ftatte ein malitiöfeS, ironifdjeS öfichetn über bie geiftreiche utopiftifch«

Spielerei ^eröoraurufen.

Wiebche aber teilt emjt genommen toerben. Unb fo nimmt er benn in

feinen hiftorifdHritifchen Vemerfungen toenigftenS einen Anlauf, bie logifdjc lln-

Ijaltbarleit beS bisherigen eJulturOerlaufS aufaubeefen, bie Kultur alfo logifdh

ad absurdum \n führen, um fobann in einigen pofttio-aufbauenben JBcmerfungen

fein neues ßulturibeal in flüchtigen Umriffcn ^in^utoerfen. 2Bärcn ihm biefe

beiben VetoeiSfüfjrungen gelungen: ber negatioe, bafj bie heutige Gultur ein

logifdtjer WonfenS unb eben barum unhaltbar fei, unb ber pofitioe, baß

baS Don it)m fefjerhaft erträumte fünfttge (uilturibeat burd^fü^rbar fei, bann

Ratten mir als Vernunfttoefen , für beren ^anblungen immer nur ©rünbe ent*

fdjeibenb finb, bie Don 9Hefcfdje angebeuteten (Jonfcqucnjen unweigerlich ju fliehen.

2)iefe üermeintlichen Beweisführungen Werben fi<h inbefe bei fcharferem tritifchen

3ufe^en theilS als WiHfürliche, Weil nicht auf ejacte Beobachtung geftüfetc,

fonbem am Stubirtifch auS freier Sßfjantaite aufammengeflügelte Vermutungen,

anberentfjeilS — bei feinen pojtttoen SJorfchlägen jumal — in unoerfennbarer äBeife

als ungefunbc Ausgeburten mtiftifcher Serjürfung, gleichfam als eine fociologifche

fata morgana, entpuppen.

Die ßntfiehung ber Kultur, jenes mobernfte philofoptjifche Problem, an

meinem heute Ethnologen, Archäologen, Anthropologen, Paläontologen, Sprach»

forfdjer unb (Sulturhiftorifer in eblem äBettbeWetb ebenfo heinmräthfeln , Wie

man ehebem über ben llrfprung ber Spraye geforfdtjt, hat für 9liefef<£e nichts

AbfcljrecfenbeS. 6r löft es mit fpielenber ßeichtigfeit. „ . . . Sagen mir es ohne

Schonung, wie bisher jebe höhere Kultur auf grben angefangen hat- 2Rcnfd&cn

mit einer nodj natürlichen Statur, Barbaren in jenem furchtbaren Berftanbe beS

SBorteS, ftaubmenfehen, noch im SBeftfc ungebrochener äßiUenSfrafte unb Etacht«

begierben, loarfen ftch auf fchtoächlithere, gefittetere, friebtichere ic. Waffen, ober

auf alte, mürbe Gulturbölfer, in benen eben bie lefete CebcnStraft in glön^cnben

ftcuerWetfen oon ©eift unb Berberbnife oerflatferte. Die öornehmftetfafte
War im Anfang bie SBarbarenf afte." Auf bem ©runbe ber oor-

nehmen Staffen ift baS 9iaubthier, bie prachtootte, nach Veute unb Sieg tüftern

fd&Weifenbe blonbe Beftie, nicht gu oetfennen; eS bebarf für biefen Oerborgenen

©tunb oon fyit §u $e\t ber drntlabung, baS Zfiiex mufj toieber heraus,

mufj toieber in bie SBilbnifj jurücf: — römifdt)er, arabifcher, germanifcher,

japanifcher Abel, homeriid)c gelben, ffanbinaOifdE>e SBifinger" ....
I icf c Oomehme Stoffe, bei toelcher ber SBille un Wlafyi ftdt) in elementarer

2öeife äufjert, ift urfprünglich gefefcgebenb unb toerthbeftimmenb. DaS SÖertb«

uttheil „gut" rühtt nach Wiebche nicht Oon Denen §ex, welchen ©üte ertoiefen

toorben ift, toie bicS bie englifchen $fö<hologen angenommen ^abtn. „Vielmehr

finb eS bie „@uten" felber geWefen, baS hci&t bie Vornehmen, Mächtigen, fcöher«
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aefteUten unb £>o<f)geftanten
,

Welche ftch felbft unb ihr Xfan ald gut, nämlich

als elften langes empfanben unb anfefcten, im ©egenfafc au allem fiebrigen,

fiebrig * ©eftnnten , ©emeinen, pöbelhaften. 9luS biefem SpathoS ber 2)iftana

heraus fyahm fte ftdj baS Utecht, 2Bertf)e ju fdjaffen, tarnen bet SBertfje auSau«

prägen, erft genommen. . . . 2>aS bauernbe unb bominitenbe ©efammt* unb

©runbgefühl einer ^ö^eren, fjettfdjenben %xt im SBertjältnife au einer nieberen

Slrt, ju einem „Unten" — baS ift ber Urfprung be§ ©egenfafceS „gut" unb

„fehlest" („3ur ©enealogie ber «Moral" S. 4).

$)iefe ©runbgebanfen 9liefcfche'S über ben Urfprung üon duttur unb 9ftora{,

bie er mit ermübenber $äufigfeit üariirt, mußten tjter Wörtlich wiebergegeben

toerben, fottten fte üon ihrer beluftigenben fociologifchen 9taiüität nichts einbüßen.

SBährenb bie Sociologie im SBerbanb mit einer ftatilichen Reihe Don Special-

toiffenfehaften ft# heute abmüht, aus ben entbeefungen ber ©cologen unb ben

ftunben auS präfjiftorifeher 3eit baS Sllphabet ber öorgefd&id&tlidjen gultur au

entaiffem; tofi^renb Männer wie Morgan, TOc. ßennan, 9Jtaine, Subbocf. Spencer,

Söachofen, 5Poft, iBaftian, ßaüelepe, Setourneau u. % mit betounberungStoerthem

SBienenfleife baS üergleichenbe Material herbeitragen , um auS ben üertoitterten

©c^riftaügen ber Uraeit herauSaubuchftabiten, toie ftch bie Uranfänge üon Emilie,

©efeüfchaft, Staat, ©igenthum, Stecht, Sitte, «Dtoral u. f. tu. herauSgeftaltct

haben, fdjlttpft 9tiefcfchc mit einem genialen fteberaug über alle Schtoicrigfeiten

burch bie ßrllärung fjintoeg: bie Gultur entftanb, inbem ftch ftärfere Waffen auf

fdjtoächere ftüraten, fie unterjochten unb ihnen ihre eigenen 9>taubthiereigenfchafteit

als moralifd) gut fuggerirten. S)aS ift freiließ baS fociologifdje CK beS ßolumbuS.

So leisten ÄaufS finb inbefe am gnbe beS neunaehnten SahrfjunbertS

toiffenfe^af titele (£rHärungen nicht a" haben. Miekfche'S «Wethobe paßte

üortrefflich in bie üon ihm fo ^o^gepriefene föenaiffanceaeit, fco man aus einem

©runbprineip, einem „IrcheuS", baS toilttürlich gefegt mar, alle Erlernungen

beS $>afein3 fpiclcnb ableitete. 3m günftigften gälte fann Wefcfche'S fpecula-
ttüe 9Jtcthobe ber Sociologie, bie barin beftef)t, an ber £>anb eines üorauS»

gefegten, aber logifd) nicht betoiefenen SßrincipS bie ßrfcheimmgen ber Kultur au

Begreifen, mit fterber'S gefchichtSphilofopljifcher SJtetfjobe in eine Jßinie gefteUt

toerben. Reifet jenes Sßrincip bei #erber „Enttoicflung", fo heifet baS üon Wietjfdje

auS einem ©emifd) üon Schopenhauer unb 2)artoin aufammengebraute : „SBiUe

aur flacht". So fehr fidj Daher fltiefcfdje auch „empirifch", „ejact", „natur«

miffenfchaftlich" gebärben, fo überreichlich er bie Sauge feines Spotte! über bie

9RetapIjüftfer ausgießen mag, er ift unb bleibt feiner *ülctt)obc nach Qu£h i« ber

Sociologie unb ethif ein ^Dletaphpfifer, fo gut mie ^erber. 3)ie fchtoeren 93or»

würfe, bie #erber unb 9tie|fche gegen Äant erhoben haben, fönnen üon Seiten

ber heutigen Sociologie mit noch höherer Berechtigung gegen fic felbft gerichtet

toerben.

$iefe fpeculatiüe, bogmatifthe ÜJlethobe ber Sociologie, Welche baS empirifche

Material, ba§ ihr üon Seiten ber ^al&ontologie unb üergleichenben Ethnographie,

ferner üon ber üergleichenben 9tedjtS*, Sagen* unb Sprachforfchung fo über*

quellenb reich aufliefet , üornehmthuerifch ignorirt, bie üielmehr ihr ßrflärungS»

prinrip üon Vornherein in fleh trägt unb baSfelbe in geatoungener ^ialefti!
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auf bic ßinjclerfcheinungcn anWenbet, biefc Wetfjobe Wirb Ijeute jum ©lücf ton

allen ernften ^orft^ern jum alten ßifen geworfen, llnb nur auS icnet gewollten

ariftofratifd^en Sfolirtfjeit, vcrmittelft Welcher Wtefofdjc fich in ein eigenes ®e«

banfcnnefe eingefponnen hat, ofjne Qrüfjlung gewinnen ober aud) nur 9totij

ju nehmen üon ber mächtig emporftrebcnben iungen SEÖiffenf$aft , ber mobcrnen

Sociologic, nur barauS ift cS ju ertlären, bafj Wiefefdje'S 3been über bie gnt«

ftefjung oon ßultur unb Üftoral entfprecrjenb bem heutigen Stanbe ber Sociologie

fo surücfgebliebcn unb abgeftanbcn, fo naiP anaehroniftifch Hingen.

Orrctlictj Hingen biefe 3been anaehroniftifch nur für bcn, ber crftenS ben

heutigen ernften loiffcnfc^aftltc^eit 9?eftrebungcn ber Paläontologen, bie Uranfänge

oon (Sultur unb 2Jcoral auf vergleiehenb«gefchichtlichcr ©runblage ju ermitteln,

mit vertieftem ^«tcreffc nachgegangen ift, ber aber ^WeitenS auch bie taftenben

Ukrfudje früherer (rpochen. biefen Problemen auf bie Spur ,yi fommen, im

(Seifte ju überschauen in ber £agc ift. 3)er unbefangene, mit feinem aDtju großen

fociologifd)cn unb philofophie«gefchichtlichcn Söaflaft befchWcrte ßefer bev 9lie|fchc''

fdt)cn Schriften hingegen Wirb fidt) gar leicht oon ber überrafcfjenben (Einfachheit

biefer Wiefcfdje'fdjcn Cöfung blenben lajfen. 6S ift ja fo einleudjtenb
, bafj ber

Stärferc bcn Schwächeren unterhrfieft unb biefem feine (beS Stärferen) ©gen«

fchaften als oerehrungSWürbig Porgcfchrieben hat, unb barum ift nicht ab|ufehen,

WeShalb ber Slnfang ber Gultur fich nicht in 2öirttichfeit fo abgefpielt haben

foHte, Wie ihn bie «Phantafie Wefefche'S ausmalt. SlHein bie in ihren Slnforbc

rungen etWaS ftrengerc SÖJiffcnichaft rechnet nicht mit einleuchtenbcn Söahrfchein*

lichfeiten, fonbern nur mit Vollgültigen S9cWcifcn. ftätte Wiebche für feine Xfät
auS ber Urgcfchichtc , ber Oergleichenben Sßölferfunbc , ber Pergleichenben 9techt8»,

Sagen« unb Sprachgefchichte 23 e Weife beigebracht
1
), fo mürbe bie äöiffenfchaft

feine ßöfung als eine oerhältnifcmäfjig einfache unb einleuchtenbe freubig gut-

heißen.

Allein 9liefofchc'S Ütfcroeifc befchränfen fidt) , unter Skrjieht auf alle ange-

beuteten fociotogifdjen $ülfSWiffcnfchaften, lebiglich auf bie — ßtömologie,
fo unglaublich bieS auch dingt. (53 mag hier eine Heine üBlumenlefe oon etumo-

logifchen Spielereien tRie^fchc'S, bie mir jebc Weitere Äritif erfpart, ihre Stelle

finben. „£en ^ingeraeig jum rechten 2Öege gab mir bie $rage, WaS eigentlich

bie Pon ben oerfthiebenen Sprachen ausgeprägten ^Bezeichnungen be8 „©uten" in

ctpmologifcher .frinftcht au bebeuten hoben: ba fanb ich, bafj fie atlefammt auf

bie gleiche SBegriffSverWanblung jurücfleiten ,
— baf$ überall „vornehm",

„cbcl" im ftänbifdjcn Sinne ber ©runbbegriff ift, auS bem fiti »flut" im Sinne

öon „feelifch'Oornehm", »cbcl" oon ,,feclifcH°chgeabelt", „feelifch'priPilegirt" mit

WothWenbigfeit heraus cntwicfelt. . . . £aS berebteftc 95eifpiel ift baS beutfehe

Söort Schlecht' fclber: als Weldas mit „fchlidjt" ibentifch ift - vergleiche

„fchlechtWeg", „fchlechterbingS" — unb urfprünglich bcn fehlichten, gemeinen

*Dcann noch ohne einen Perbädjtigenben Seitenblicf, einfach im ©cgenfafc jum

M ®if bifd jum »eiftml Cubwig ©umplowicj t>rtfud)t ^at, ber, ol)ne 9lirfcfd)f tmä^nrn,

in biffftn foctologtfctjm |>auptgrbanfrn mit ifjm jufamtnrntrifft; uttgl. brffrn fociotoQt^e

^oupt^riften: „Vre 9tafffit!ampf", m*, .©runbtife brt 6ociologie', 1885, B6ociologie unb

^olitif", 189-J.

Digitized by Google



&rtebric$ ftirfefge'* SBfltattföauung unb $re Gefahren 235

öornehmen, bezeichnete" („3u* ©enealogie bei Moral" S. 6). Unb welche ett)=

mologifchcn ©ctoaltactc Oerübt ber ^^iloloflc 9tiefcfche erjt, um nachautoeifen,

bafj bie grobem« unb fjerrenraffe urfprünglich mit bem ^Begriff beS „©uten"

jufammenftel ! £ier nur ein SBeifpiel: „£a3 tateinifdjc bonus glaube idt) als

„ber Krieger" auslegen ju bürfen. . . . Bonus fomit als Mann beS 3roifleS f
ber

ßntjtoetung (duo), als ftriegSmann: man ficht, roaS im alten föom an einem

Manne feine „@üte" ausmachte. Unfer beutfctjeS „gut" felbfi: fotlte e§ nicht „ben

©öttlichen", ben Wann „göttlichen ©cfd&lechtS" bebeuten?" (ebenba ©. 9 1
).

Diefe etbmotogifchcn „29etoeife", bie in iljrer oeratoeifelten ßünftlichteit ftcCCcn-

roeife fdt)on bebenflich an bie berühmte oAcutt/;^ guc^S* Ableitung anfingen, nach

©e6üt)r ju geißeln, baju fehlt mir bie fjäujig genug in ©alle getaufte geber

eines - Biebrich 9liefeför.

Gttorift ftdj fomit bie fociologifctje ©runböorauSfefoung ftiefofche'S als toiH«

fürliche, toeber buret) empirifcheS Material noch burdj jroingenbe logifche 2>ebuction

unterftüjjte £>i)pothefe, fo oerliert ftd) 9liefcfd)c in feiner gefchichtS-philofophifchen

Ableitung unferer heutigen Kultur aus ber antifen ooQenbS ins Abenteuerliche

unb Romanhafte. Seine ©ejchichtSphitofophic toirb fiel) uns bei näherem 3 1iM)nt

als ein genial coneipirter, mit oirtuofer ftiliftifcher f^etn^eit burdjgeführter unb

namentlich in ihren prophetifetjen 2luSblicfen oon bidjterifdtjer Jfraft jeugenber

fociologifdjer Vornan barfteHen. Verfolgen mir nun bie einzelnen ^tjafen

biefeS gcfchichtS'Philofophifchen föomanS.

2>er £ er rennt oral, b. h- ben (5igcnfct)aften ber in ihrem Jhaftüberfchufj

fchroelgenben, bie färoädjeren Horben beatoingenben Herfen ber Urjcit, ftanb oon

jeher bie ©claOenmoral gegenüber, b. h- bie fcl)toädt)lid)en gigenfdjaften

2)erer, bie nicht Mutf) unb Äraft genug befafeen, bem Stnfturm iencr gelben au

toiberfteljen. ©o lange biefe ^ertenmoral bie Cbercjanb hatte, rjenfctjte baS

golbenc 3«taltcr. 2)iefe Moral !ennt feine bie ßeibenfdjaften bömmenben ©ebote,

feine bie natürlichen Xrtebe etnengenben SBorfchtiftcn, fonbem nur ungezügelte,

burdt) feinerlei (Sonoentena geahmte 9iatur»3nftincte: „$)ie ^nftinete befämpfen

müffen, baS ift bie Formel für Dccabence; fo lange baS Ceben auffteigt,

ift ©lücf gleich ^nftinet," h«&t eS in ber „©öfeenbämmerung" 6. 17. 33er-

fchmenberifch ohne Wafj, roic bie 9latur nadt) 9ciefcfct}c nun einmal ift , hat fte

iene gelben mit einer überfchäumenben ^uUe Oon Cuftempfänglichfcit auSgeftattet,

bie erft baS Seben lebenStoertb, madtjte. 2>aS mar ber ftöfjepuntt aller bisherigen

(Sultur unb ber oberftc 6inn aller ©efetjichte, beren ^ftchologie ja nur als

„Morphologie unb entmitflungSlehre beS Sillens jur Wacht a« faffen ift"

(„3enfeit3 oon ©ut unb SBöfe" 6. 28). Man mfiffe eben unfer gefammteS

£rieblebcn erflären, als bie SluSgeftaltung unb Skrjtoeigung einer ©runbform

beS SGßiHenS — „nfimlich beS SBillenS ^ux Wacht, toie eS mein 6a^ ift"

(ebenba 6. 49).

') düjmoloflirn ötjnlic^ft %xt jä^Un bei 9litfeid)e noc§ a)ufefnben. fiiebtjabtr folget €pir*

lercien öettorife id^ auf bie ©enealoftif ber 3Jlotat 6. 8, 18, .58, 59 ft. Sie etömologifd^e gfotj^unQ

ifl öon ihm Jflt lf)eorif et^obtn, tbtnba S. 37.
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Unter bet #errfdjaft jener Herren Floxal aber fjatte ber Bitte jur flftadjt

— nadj Wcfcfdje bie äBeltformel (©ubftans) — feine OoHenbetfte Ausprägung ge*

funben. Denn bei jener ritterlid) « ariftofratifd(jen &errenfafte war ßeben noc§

glcidjbebeutenb mit Diadjt. SBie er ftd^ baS ßcben unb I reiben biefer ,üaft

c

ausmalt, fd&itbert er einmal folgenbermafjen : „Die ritterlidj=ariftotratifd&en SBertlj»

urteile traben ju itjrer JöorauSfefcung eine mad&tige Seiblid&feit, eine

blüfjenbe, reid&e, felbft überfd&äumenbe ©cfunbfjeit, fammt bem, toaS beren Gr«

Haltung bebingt, Ärieg, Abenteuer, Sfagb, £anj, ßampffpiele unb 2WeS über»

t}aupt, toaS ftarfeS, freies, froIjgemutljeS ^anbeln in ftdf) fdjlicfjt" („@en. b. Storni"

6. 12). Elan fleljt, 9iie|föe treibt einen förmlidjcn GultuS ber Seiblidj*

feit. Die ßefjre, bie feine Säuberung ber aurea prima in ft# fdaliegt , ift

nid&t blo§ concentrirtcr epifureiSmuS, fonbern carrifirter fceboniSmuS. gpifur

felbft Ijatte bie geiftigen $reuben fceit über bie törperltd&en gcftcllt; Ariftipp, ber

«Begrünber beS $eboni8mu8, fjat fte menigflcnS nodE) neben ben pljijftfdjen gelten

laffen; 9lte%fd^c erft finbet ben Wui§ ju bem brutalen föabicaliSmuS, bie geiftigen

ftreuben, ben ©eift überhaupt, für ein 33erfaH8fnmptom unb eine (SntartungS*

form ber 9Jtenfdj!jcit au erllären. ©ein ^önatiimuS ber Setblid&feit, ber einer

iibevt)it;>tcti ober uiellei$t gar peroerfen ©innlid&leit entfprungen fein mag, Der»

fülirt ju bem abftrufen, ungeljeuerltdden ©ebanfen, in ber ßnttoicflung ber

©etftcScultur eine Degencrirung ber *Dtenfdf)fjeit $u erblitfen. „Die Gattungen,"

fagt er einmal, „mad&fen nidfjt in ber 33oflfommenfjeit: bie ©d(j>toad)en toerben

immer toieber über bie ©tarfen £>crr — , baS madjt, fte finb bie grofje 3ab,t,

fte finb aud) flüger . . . Dartoin Ijat ben ©eift oergeffen, bie ©djtoad&en

ijaben meljr ©eift . . . 9Jtan mufc ©eift nötfjig Ijaben, um ©eift ju be-

tommen. — 9Jtan öerliert ib,n, toenn man if)n nid&t meb,r nöt^ig fjat. SB er

bie ©t&rle $at, entfd&lägt fid& beS ©eifteS "

DaS UnglüdE ber 9flenfd&ljeit befielt bemna$ im aHmätigen ©tege bcS

©eifteS über bie „blüfcnbe Seiblid&leit". Der ©eift, ber ein flennten ber

©d&toädjeren , ber ©claöen, ift, tyat ben ©ünbenfatt ber 9ftcnfd)Ijeit fjerbei«

geführt. IRan mu§ bie Sogif biefeS föabicaliSmuS in iljver ganzen (Sonfequenj

3U 6nbe benlen, um bie Ungeljeuerltd&feit biefeS ©ebanfengangcS und) ©ebüljr

mürbigen ju lönnen. 91lfo ber ©tarfe entfdjlägt ftd) beS ©eifteS. ©tarf im

9Hefcfd)e'fd)en ©innc ift Derjenige, ber baS ßeben, b. Ij. ben SBitten jur *Dladjt

energifdj bejaht. 2Ba8 ift aber baS ßcben? „Sebcn felbft ift toefcntltdb, An«

eignung, Söerlefcung, Uebertoältigung beS Qrremben unb ©a^road^eren . Unter»

brüdEung, ^ärte, ^lufjtoängung eigener formen, ßinDerleibung unb minbeften»,

milbeftenS, Ausbeutung" fagt 9lic^fa^e. Der ©runbjug jenes ©tarfen, beS

9We^e'fd§en 3bealmenfdjen , ift 39o§b,eit unb rafftnirte ©raufamfeit. Das
^errenrea^t befielt toefentlid) in einem 3öob,Igefüb,le / feine SRadjt an einem

3Jlad^tlofen unbebenHid^ auSlaffen au bürfen , in ber Söolluft „de faire le mal

pour le plaisir de le faire". %a, 9liefcfd)e finbet fogar, an *paul Äöe erinnernb,

„bie ©raufamfeit madf)t bie gro&e geftfreube ber ^Jlenf^eit aus, fte ift als

^ngrebienj faft jeber iljrer Orotmen sugemtfa^t"; benn, fötjrt er fort, „ßeiben*

fel)cn t^ut toobX ßeibenmaa^en nodb, roorjler".
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2Bie 9ticfefd)c au§ biefcr trü6cn üuellc ben SBcgriff Don Vergeltung, Schulb

unb ©eWiffcn qI§ „Vcrhältni§ jtoift^en Ääufer unb Serfäufer , ©läubiger unb

Sd)ulbner" ableitet, mag Billig übergangen werben, ba ich in tiefen breit an«

gelegten Ausführungen, bie jubem micbcr mit feinen unglücflidjen ctomologifchcn

SBeWeifcn bürdet ftnb , im günftigftcn gaHe nur eine geiftreichc Karotte gu

crblicfen oermag, ber man ben Oorneljmften fritifchen Sienft bamit crWeift, bafj

man fttUfchtoeigenb über fte ^intoeggleitet. Raffen mir aber alle jene ©igen-

fdjaften aufammen, bie feine $errenflaffc auszeichnen — ungezügeltes ^nftinct-

leben, föaub, Aneignung, Verlegung ^rember, f>ärte, Ausbeutung Schwächerer,

33o3f)eit, ©raufamfeit unb (SetfUoftgfeit —, fo finb mir in förmlicher Verlegen*

heit , felbft an ber $anb oon reiben £ülfSmitteln ber heutigen befehreibenben

3oologie eine SBeftic auSftnbig ju machen, meiere alle genannten ßigenfehaften

in fo Ijarmonifdjer SBeife in ftdj oereinigt, Wie bie 9lte^fd^e'fd^en Uebermcnfchcn

ber Vorzeit, jene „prachtooHen , nach SBeute unb Sieg lüftem fdjtoeifenben,

blonben SBeftien," welche nach ihm „ganzeren *0cenfchcn" Waren.

Unb boch hoben biefc |)errenraffen, bie ihren „3nftinct ber Freiheit" eigentlich

in ber äBilbnift am frfiftigften fiättni betätigen tonnen, nach 9ticfcfche ben

„Staat" begrünbet, unb jtoar auf eine ebenfo einfache SBeife, toie fie ßultur unb

SJcoral überhaupt urfprünglich gefchaffen hoben: „3frgenb ein ftubel blonber

Staubthicre, eine gröberer» unb&errenraffe, friegerifch organifirt unb

mit ber Jfraft ju organifiren (notabene : bie SÖcftie, mit ber Äraft au organifiren),

legt unbebenflich ih« furchtbaren Safcen auf eine ber 3ahl nach vielleicht un*

geheuer überlegene, aber nodh geftaltlofe, noch fehtoeifenbe üBeoöltcrung" („(Genea-

logie, ber «Moral" S. 79).

Sucht man nach einer pt)tlofop^tfd^en Formel, auf welche man feinen 3beal«

menfehen ber llrjeit taufen fönnte, fo ijt man feinen Augenbltcf Oerlegen: er ift

bie ^ncarnation beS GgoiSmuS. Tic blonbe SBcftie lennt nur fidj unb

ihre ©elüfle; fie ift fich felbft 3roecf unb ihr einziger 3*°"*; bie übrige 2Öelt

ift nur Littel, ihre 3nfttncte ju befriebigen, inbem fie bem „Sßillen jur *Diacht"

Spielraum jur tBethätigung gewährt, üftun ift ja ber ($cbanfe, unfere gefammte

Floxal auf ben ßgoiSmuS als auf ihre einjige ©runbqueUe gurüc! ju führen,

IrineStoegS neu. Von ShomaS Lobbes an bis auf Herbert Spencer hat in ber

neueren TOlofophie eine ftattliche töcihe Oon SJcoralpfuchologen — cS feien nur

flJcanbeüiUc, Sa 9todjefoucaulb , 2a Vruofcre, fcelOctiuS herOorgehoben — unter

3ugrunbelegung beS natürlichen StrebenS nach Selbfterhaltung als ursprünglichen

2riebeS, eine flJcoral auf egoiftifcher VafiS ju begrünben gefucht. 3ltu ift bei

9Hefcfche nur, bafj er nicht, Wie jene, unfere SJtoral in Schufc ju nehmen fudjt,

trofcbem fte in lefcter Cinie bem (SgoiSmuS entquillt, fonbern im ©egentheil bie

heutige 3Rorat ablehnt, Weil fie bereits mit altruiftifchen Elementen ju fehr burdjs

fetyt ift, b. h- nicht mehr baS Sßrobuct beS reinen, unoerborbenen (SgoiSmuS beS

WaturauftanbeS barftcHt. Unfer Verfall rührt nadj ihm baher, bafj Wir nicht mehr

egoiftifch genug finb. „öS ift ju @nbe mit bem SRttlföcu, Wenn er altruiftifch

Wirb; eS fehlt am Veften, Wenn eS an ber Selbftfucht 311 fehlen beginnt," h°t

ftiefcfchc ben5Jcuth(„©ö^enbömmerung" ©. 101)nicberjufchreiben. 3a, ber@goi8mu8

gehört nach ihm auSbrüdlich tum „SBefen ber oomehmen Seele" („^enfeitS Oon
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@ut unb £öfc" S. 241). £iefeS c^nifd^e Umfcljren olleS beffen, mos biSfccr

als cbcl unb erljebenb gegolten, biefe gtunbmäfcigc Umrocrtljung aller moraltfd>en

Sßerttje, bie fid) nidjt fäeut, baS als 3beal ju preifeu, toaS ber mefrtaufenb»

iäfjrige consensus omnium als Inbegriff atleS SJerroerflidjen oerabfdjeut Ijat,

überbietet an friüolem SlabicaliSmuS ^IttcS, toaS bisher aus einer gebilbeten

fteber gefloffen, audf) War. Sttrner'S $8udj, „Der ©innige unb fein (Hgentfjum".

nidjt auSgcfdjloffen.

©etoifj ift Stirner neben 9Hefofd)e ber rücffidjtSlofefte Vertreter bcS egoifti-

fdjen ^nbiDibualidmuS. 9lbev fclbft nadj bem auf bie äufjerfte Spifce ge»

triebenen ©goiSmuS Stirncr'S ift Wenfd&enliebc , toenn aud) als ticrtjüEtter

6goiSmu§, rocnigftcnS nod) mö glitt). So Ijeifct eS bei Stirner: „3dj liebe bie

Wenfdjen audj , nidjt blofj einzelne , fonbern jeben. Slber idj liebe fie mit bem

33erou§tfein bes (SgoiSmuS. $df) liebe fie, weit bie Siebe Witt) glücflicfj tnadjt,

id) liebe, weil Wir baS Sieben natürlich ift, toeil Wir'S gefällt. 3dj !enne »fein

©ebot ber Siebe'. 3dj ^abe Witgcfüfjl mit jebem füblenbcn Sßefen, unb

ifjre dual quält, ibre Srquicfung erquirft audj WH} 4
, töbten fann id) fie,

ma rtern nidjt."

SlnberS Mefcfdje. 3*)™ ift gerabe „bie ©rauf am feit, bie Suft an ber

Sßerfolgung, am Ueberfall, am äBedjfel, an ber 3erftörung* baS auSjeicbncnbe

Wcrfmal, gleidjfam bie fine fleur ber fterrenflaffe. Witgefübl für anbere ©e«

fcfyöpfc empfinben, ober gar 9)1 it leib fjaben, ift in feinen klugen baS unoer«

fennbare Slnjcidjen oon 9licbergang, Entartung, Döcabence. „Unfere WitgefüblS«

moral ... ift ein 9luSbrutf mefjr ber pljuftotogtfdfjen Ueberreijbarfeit, bie 9lflem,

toaS böcabent ift, eignet . . . 3)ie Oor nehmen Kulturen feben im DHtlcibcn,

in ber ,Wäd)ftenliebe\ im Langel am Selbft unb Selbftgefüfjl cttoaS SBeräcbt*

lid)eS" („©öfocnbämmerung" S. 107).

Diefe mepljiftopbelifd)en ©cbanfen, bie ben (SulminationSpunft bcS 9Hefcfd)e'*

fd)eu 3oeengange8 barftellen, finb fürroafjr Oon einer toabrfjaft originellen

Söeftialität. 2Bcnn bie ^öc^fte ^otenjirung beS Originellen barin befielt, einem

©ebanfen na^ub,ängen unb iljn $u öerffinben, toie ib,n nodj fein Wenfd&enfyrn,

felbft im fjöa^ften Stabium beS ftteberparojljSmuS, ausgebrütet bat, fo fann man
9tiefcfc§e, bem ätafünber einer neuen $eilSroaf)rbeit, bie if)n als einen umgetebrten

(SbriftuS fennjeidmet, ben abfonbcrlicf)en s

Jtut)medtttel , in biefem fünfte cttoaS

abfolut Originelles, nie DagctoefeneS üerfünbet flu fjaben, faum Dorentljalten.

Die Wcnfdjenlicbc als SöerfaHSfömptom S« erflären, unb bafür bie ©raufamfeit

nid^t blo& al8 gefdu'd)tlid)e OueUc, fonbern als oberfte lugenb beS toabrbaft

Gblen 3U fefoen, baS ift allerbingS eine Umtocrtfjung aller moralifeben Söcrtbe,

an bie felbft ber auSfdjtoeifenbftc antife ß^nifer noc^ nid^t be^an«i(^t. 3m
Wittelalter frcilia^ tauchten ba unb bort äfjnlia*) geartete 9lad^tgcbanfen auf;

aber fie galten als Spccialtljcorie bcS leibhaftigen ©ottfeibeiunS.

Mein bei Mefcfdje banbelt e§ fidf) hierbei niebt ettoa um einen flüchtig ^in«

gcroorfenen, auS oorübergeljenber mifantbropifc^er Stimmung tyxauS geborenen

©ebanfen, fonbetn um eine förmliche $f>eorie, bie feine gefammte ©cfa^ic^tSauf«

faffung bcbcirfc^t. ^S ift bie§ gleidjfam ein jum Softem erbobener *Dtepb»f*opbe-

liSmuS, ber Wet^obe bot. £enn neben ber .^crrcnmoral, meiere bie arifto«
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fratifehen 9iaubthiereigenfehaften bcn unterjochten „£>erbenthieren" aufzwangen
fud)t, fennt 9Hefcfä)e auch eine ©claDcnmoral, bie umgefchrt ein konterfei

ber ©clabeneigenfehaften ber Schwächeren barfteüt. Unb fo gut bie ^crrenmoral

fid) burehjufefcen unb ©eltung au berfdjaffen berfudjt, fo feljr ftrebt bie ©claoen*

tnoral ihretfeits Darnach, ben ßampf gegen bie |>errenmoral aufzunehmen, um
fte in auSbauembem fingen naef) unb nach böflig ju bezwingen.

3n ber ©claoenmoral Werben „bie (Sigenfdjaften h^borgejogen unb mit

Stdjt übergoffen, meldte baju Dienen, Seibcnben baS £afein JU erleichtern; f)hx

fommt baS ÜJlttteiben, bie gefällige, ^ülf6crcttc $anb, baS Warme fcerj. bie ®e*

bulb, ber f^lcii, bie 25emutf), bie ftreunblichfeit au (ihren —, benn ba§ finb hier

bie n üblichen ©genfe^aften unb beinahe baS einige Littel, ben Sruef beS

S)afein3 aushalten. Sie ©claoenmoral ift toefentlich Wüfctichf eitS =

moral. #ier ift ber fterb für bie ©ntfteljung jenes Berühmten ©egenfafceS

t)on ,,©ut" unb „99öfe" („^enfeits Don ®ut unb 33öfe" 6. 232).

Tiefe befannte ©teile, bie unS jugleich Sluffchlujj über ben Xitel feines

4?auptWerfcS („Renferts öon ®ut unb 58öfe") gemährt, enthält ben ßern feiner

SBeurtheilung unferer heutigen *Dcoral. Sitte bie l)icr aufgeführten 6igenfcf)aften

ber Schwächeren , bie ja in ben 'äugen beS heutigen Europäers ebenfo Diele

jfcugenben ftnb, Werben Don ihm als fd^aef heroorftechenbe Wertzeichen ber

©claDenmoral angefehen. Unb feine ®ef$id)t§philofophie gipfelt in bem ©afc:

„£>iefe Präger ber nieberbrüefenben unb oergeltungSlüfternen ^nftinete, bie 9laeh s

tommen alles europäif <f>en unb nidjteuropäif djen ©claben«
tt)um§, — fie ftellen ben föücfgang ber OTenf d^l)ett bar." 68 ift

ja nach Wiefcfdje ganj confequent, im ftortfehritt ber dultur nur einen Md<
gang jju feljen. SDßer ftet) eben auf bcn $opf ftettt unb fo in einen ©piegel

blieft, mu& nothgebrungen Stiles Derfehrt ferjen. 3ft aber bie Vergangenheit

nur ber ©piegel ber ©egenWart, fo mufe 9He|fdje naturgemäß alle ty$a\en ber

©cfdhichtc anberS fehen, als eS bisher ber normale *ütenfch getljan, unb ihnen

eine umgetehrte Deutung geben.

3wifchen bie .£>crrenraffe unb ©claDenflaffe fchiebt ftd? nun nach 9Hefcfche

im Sauf ber 3eit eine priefierliche Slriftof ratie ein, beren SOBerthungSWetfe

ftch Don ber ritterlich - ariftofratifchen junächft abjiüeigt, um ftch allgemach ju

bereu ©cgenfafc fortjuentwicfeln. 2)iefe ^rieftcr»9lriftotratie fommt ber ©claben»

moral ju ftfilfe, unb fo Wirb benn bie ritterliche SBertfjungStoeife mit Dereinten

Söaffen gefchlagen. 2)iefe SBaffen aber ftnb bergiftet. 2)enn „bie ^rieflcr ftnb,

Wie befannt, bie böfeften fttinbe — Weshalb boch? Weil fte bie Cfjnm&chtigften

ftnb. SuS ber Ohnmacht Wächft bei ihnen ber &a§ ins Ungeheure unb Un-

heimliche, ins ©eifttgfte unb ©iftigfte. Die ganj großen Raffer in ber SBelt«

gefchichte ftnb immer $riefter geWefen, auch bie geiftreichften Raffer."

Unb fo mögen benn, fo fpinnt ber fociologifdje Vornan Wefcfchc'S ben ^aben

ber äBeltgefdjichtc Weiter, ©claben unb Sßriefter 3fah*toufcnbc lang ©chutter an

©chulter gegen bie ^errenmoral ange!ämpft hoben, Dorerft ohne greifbaren 6r*

folg, bis ein toelterfchütternbeS , bie SDtoral reDolutionirenbeS @Teigni§ eintrat:

ein 5priefterbolf betritt bie 2Beltbühne — bie 3uben.
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Irofc bet tiefgebenbcn ^ntagonitmu* bei gerabe^ polaren ©egenfäfclidjfrit^

in toeld)er fidj 9itefcfdje't 2Bcltanfdjauung gu bet bet alten SBunbet befmbet,

tenne tcp lernen i^guotopqen, Oer etnertetts Dem auftreten Der jiuDen tn Der

mitvimit eine fo tiefgreifenbe, entfajeibenbe culturftftoriföe ttolle auget$eilt,

unb Der anbeTerfeitt bem Sfjarafter ber 3uben alt Nation eine fötale an &)T*

furdjt greujenbe &odjadjtung flcjoHt fjätte, toic ber Sllertoelttnörgler *Riefcfa>-

JlHet, toat auf drben gegen ,bie SBorneljraen', .bie ©etoaltigen', ,bic Sperren',

,bic Wadjtljaber' getfjan toorben ift ift ntdjt ber Siebe tocrtfj im 93ergleid> mit

bem, toat bie $uben gegen fte getfjan f)<tben; bie ^ubtn. jenet prieflerlid^e 93olf,

bat ud) an feinen ^feinben unb llebcrtoältigern \uk\\\ nur burd) eine rabicale
Umtoertljung Pon beren SBertljen, alfo burd) einen 9lct ber geiftigften 9tad)e

©enugtfmung \v, fdjaffen tou§tc. £ie %ubm finb et getoefen, bie gegen bie

ariftofratifdV gßertijgleidjung (gut - oorneljm - mächtig • jdjön • glütflidj « gottgeliebt)

mit einer Tviudit einflöfcenben ^(gcrid^tigteit bie Umfelprung getoagt unb mit

Den 3äh™n bd abgrünblidjftcn Raffet (bet Raffet ber Otjnmadjt) feftgeljalten

fjaben, nämltd&: „Die (Sienben ftnb allein bie ©uten, bie Sinnen, Ofmmäd&tigen,

fiebrigen ftnb allein bie ©uten, bie ßeibenben, gntbc&rcnben, ßranfen, ^>ä§=

lidjcn ftnb aud) bie ein§ig frommen, bie einzig ©ottfeligen, für fte allein gibt

et Scligfeit. . . . *DHt biefer 2Bertfjumfeljrung Beginnt ber

SclaDenaufftanb in ber SJtoral, jener 9lufftanb, toeldjer eine jtoeitaufenb»

jaljrige ©efdndjte hinter ftd) b,at unb ber unt Ijeute nur betljalb aut ben Slugen

gerütft ift, toeil er — fiegrei$ getoefen ift" („©en. b. Woral" S. 13).

Tu- gilben feien et alfo getoefen, bie burdj ifjre „grunbfäfolidjfte aller Äriegt*

crllärungen" ber SclaDenmoral jum enbgültigen Siege Perljolfcn bitten. „2Bat

Guropa ben 3uben Perbanft? SBielerlci, ©uteä unb Sdjlimmet, unb Por Gittern

(£int, bat Pom heften unb Sdjlimmften jugleid) ift: ben grofjen Stil in ber

o r q I . . . 2öir Slrtiflen unter ben 3ufdjauern unb ^.ilofopfjen ftnb Dafür

ben 3uben banfbar." 2)at gilt nicf)t blofe Pom fjiftorif djen $\xben, bem ja

audj Slnbere einige Sebeutung beijumeffen nid)t umljm fönnen, fonbem audj

Pom lebenbigen: „TAt $uben ftnb of)ne allen 3tocifel bie ftärtfte, säb,efte unb

reinfte klaffe, bie je|t in Europa lebt; fte Derfteljen et, felbft nodj unter ben

fdjlimmften 93ebingungcn fia) burdjsufcfcen (beffer fogar, alt unter günftigen),

permöge trgenb toeldjer lugenben, bie man fjeutc gent ju ßaftern ftempeln

möd^le .... man fotttc biefen 3U8 u"0 S^tong ber heutigen 3uDen < Don

guropa ein= unb aufgefaugt au toerben, toob,l beari^ten unb itjm entgegen!ommen :

tooju et Pietlcid)t nü^lirii unb billig toöre, bie antifemitifd^en 2d)viibätic bet

Sanbet ju Pertoeifen" („3enfeitt Pon ©ut unb 3Böfe" 6. 207—210).

^ßlato pon ber p^tlofopb,ifd^en unb bie 3uben Pon ber gefdjidjtlidjen Seite

f)a6en ben S3ruc^ ber europatfa^en dultur mit ber ^errcnmoral , btc noa^ im

Tionij'jcutt bet genuftfrofcn , lebentfreubigen ^)eUat itjrc legten Triimipiie ge»

feiert, herbeigeführt unb ben Ucbergang jur SclaPcnmoral PoS^ogen. ^>ie§ bat

3beal ber erfteren ungebunbene, burd) feinerlei 9Wltfftd9tnab,me eingefönürte

ßebentheiterfeit unb ©enufeempfänglid^teit , fo läfct fta) bie gefammte Jenbenj

ber SclaPenmoral in einem einzigen begriff gufammenfaffen : Sltfefe. „Wfi*

renb alle Pome6,me 5Jloral aut einem triumplnrenben ^afagen ju ftd) felber
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IjerauStoäd&ft , fagt bic Sclabenmoral bon bornljercin 9tein." Optimismus unb

*Pcfftmi8mu8, Su^inftinct unb 2l8fefe, 9iom unb Sub&a Ijaben 3fa^ttQufenbe lang

in bcratoeifeltem SBettfampfe mit einanber gerungen, bis $ubäa fiegreidj aus

bem Kampfe Ijerborgegangen ift; benn „baran, baf$ 3fubfia übet Korn cinfttoeilen

gefiegt 5at, ift gar fein 3toeifcI ; man erwäge bod&, bor toem man ftd& Ijeute

in 9tom fetter als bor bem Inbegriff aller b,ö$ftcn 2ÖertB,e beugt — bor brei

3(uben, tote man toeifc, unb ©ner 3fibin, bor 3efuS bon Waaaretlj, bem gifd&er

«Petrus, bem Seppid&toirfer $aulu8 unb ber «Mutter beS Anfangs genannten

3efu3, genannt Etaria" („©enealogie ber Woxal" @. 35).

(Sine tounberlidje ©efäid&tSauffaffung fürtoafc, bic «ßtatoniSmuS , 3uben-

tljum unb Gfjrifkntfmm aufammenmengt unb mit ber Muffdjrift „MSfefe" ber»

fteljt. Der logifdje ftefjler biefer fummarifa^en 3ufammenfaffungen ift, bog bie

Kategorien „^nftinet" unb „SlSfefe " fo weit gebogen ftnb, ba§ bie unter foldje

Kategorien fallenben SBegrijfe nur eine flüd&tige 9leb,nlidjfett mit einanber, aber

feine engeren SSejie^ungen ;w einanber su fjaben brausen, galfdj finb in biefem

Ijiftorifd&en (Salcül 9lie|^e'S fd&on bie elementaren SSorauSfefcungen. 3a, feine

©runbborauSfefnmg, bafj toir <£ulturmenfcf)en pfjtjftotogifdj begenerirt feien, ift

eine ganj toillfürlid§c , unbetoeisbare , mit ben (jrgebniffen ber bergletd&enben

JBölfcrfunbe fogar unbereinbare Wnnafjme. Sinb ettoa 9iaturbölfer, toie bie

Äalmütfcn unb Hottentotten u. f. to., bie nid&t burdf) bie Kultur Ijeruntergebradfjt

toorben ftnb, pb,bfiologifd& bottfornmener als toir? Ober nehmen toir bie tfeljr»

feite ber Sttebattte: 3ene gelben ber Uraeit, bie eS 9liefcfa> bermöge iljrer

„blüfjenbcn 2etbli$feit" fo fe^r angetan, fennt er ja nur aus grtedjifd&en unb
norbifd&en Sagen! SBeftfcen wir ftatiftifdje 9tad(jtocife über beren ©efunbljettS»

auftanb, ober beftimmte culturgefd&id&tlid&e SnfjaltSpunfte über beren ßeben unb
treiben? 2)ie „blonbe SBeftie" 91iefcfcf)e'3 , ben ©egenftanb feiner Sdjtoärmerei,

fennen toir ja erft feit iljrem Auftreten in ber ©efdfjidjte, too fic jtoar noa^

blonb, aber feine 39eftie meljr ift. 6id& gelben, beren (Jriftena unb 2)afein§form

ftdfj gefdfjid&tlidfj gar nidjt ermitteln laffen, aus ber ^fjantafte aurcd&tfdfjnifcen, um
bann anbetungSboH au ifjnen emporaufdfjauen , baS gefdfjicljt freilidj öfters ; aber

nur in jener religiöfen SHbtljenbilbung , bic 9ticfcfa> fo berädjtlidj befjanbelt.

SBaS ift feine aured)tpb,antafirte #errcnflaffc 5lnbere8, als fociologifa^e SJtytljen»

bilbung? 6oH bamit nur gefagt fein, ba& eB immer £crrfd&cnbe unb Se^crrf^te

gegeben fjat, fo brauste Stiege biefe 3infentoeiSb,eit ni$t erft au entbedfen;

foH aber bamit gemeint fein, ba& eS befonbere #errenraffen, gleid§fam bon

ber «Ratur als fteif^getoorbene a3ertoirflidmng bcS „SöillenS aur *Wad()t" prö«

beftinirte SBöHerfdjaften gegeben b,at, fo fcljlt hierfür jeber toiffenfd(jaftli(§e 9laa>

toeiS. So lange toir aber feinen fold&en beftfcen, ftnb toir befugt, biefe ganae

Sljeorie bon „ Herren» unb Sclabenraffen" borlSuftg als fociologifdjc Eltit^ologie

au Be^anbeln.

Ob bic (Sulturmenfdjen übrigens pb,b,fiologifd§ überhaupt autörfflefornmen

ftnb, ift meb,r als fraglid&. S9ei etnaclnen 3fl90bölfern mag ja burd) bie 53e»

fd&äftigung beS SlUtagS im 25ura^fa^nitt eine robuftcre ^onpitution bor^anben

getoefen fein. SBebenft man iebod^, bafe in ber bordjriftlidjen KtnbeS=

auSfefcungen, namentlid^ folcb.c bon fd§toöa^lia^en, fränttidjen unb berfrüppclten,

ItuiW« «Runbf4ou. XIX, 8. 16
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bei einer grofjen Hnjaljl Don SBöllerfdjaften bie 9tegel bitbeten, fo bafj nur pb,t)=

fiologifdj untabel&afte JHnber 9lu8ftdjt Ratten, am Sebcn ju bleiben
; bafj femer

Äranffjeiten, (Spibemien, #ungerjaljre, feinblid&e Ueberf&He, Ueberfdjroemmungen,

39ra"nbe, 9laturereigniffe atter 9lrt, gegen roelc^e man im 9laturjuftanbe feinen

Sdmfc befa§. gerabe ben fdjroädjften £fjeil ber SBebölferung beeimirt Ijaben, fo

mag eö immerhin fein, ba§ ber roiberftanböfräftige Ueberreft pljpfiologifdj leiblitt)

gut geartet mar. Ob aber im $urdjfrfmitt beffer als mir, bie mir alle Äränfltnge

unb Krüppel forgfam auferaiefyn unb fomit ftatiftifä mit in bie SBagföale

roerfen, mer mödjte bie§ entleiben? Daß bie bur$f$nittlid&e 2eben§bauer mit

fortfajreitcnber Kultur aunimmt, ift jtatifti^ feftgeftettt. üöielleid&t ift fogar bie

8umme ber oorljanbenen „blonben SBeftien", iener $ünenftguren , ju toeldjen

9iiefefdje in feinem einfeitigen ßultuS ber pfyjfifctyfn Äraft emporfdjaut, feine ge*

ringere als einftmalä im Teutoburger Söalbe. 91ur mufe man ftd) feine £ppen

beS heutigen s
JJicnirfjcn nidjt gerabe mie 9iiefef$e nur auf ben üßarifer £Boulebarb§

fudjen, fonbern etma audj au§ ber prcufjifdjen ©arbe Ejolen, bann toirb man bie

pljpfiologifd>e Entartung, bie ÜRiefefdjc burd>au3 entbeeft Ijaben miß, nidjt atlju

tragifd) nefjmen 1
).

s

JJcit biefer ©runbPorauSfefcung ^iietifd;c'w aber ftefjt unb fällt baä ganje

$artenljau8 feiner Kultur- unb Sttoraltljeorte. S)ie einzige ernftlidje ©egeninftanj

gegen bie Ijcrrfcfjenbe gultur mar ber SBormurf, bafj bie <fflenf$en unter i^rer

fterrfdmft pf^fiologifa) begenerirten. Stellt Ftd) aber biefe als eine toillfürlid&e,

meil buxä) feinerlei ftatiftifd&eS Material untcrftüfcte, eben barum aber IjaltloS

in ber ßuft fdjroebcnbe SBeljauptung bar, ber man eine entgegengefefctc mit

gleidjem, Pielmeljr mit nodj befferem töedjt gcgenüberftellen tann, fo toirb man
bem ßulturmenfdjen motu fnnm aumutfjen bürfen, einer luftigen -S>i?not tjefe w
Siebe einen allgemeinen SBeltbranb getoaltfam Ijerbeiaufflljren. Unb fe|en mir

fclbft ben etroaä jroeifel^aften ftall, bie *0lenfd^^eit märe geneigt, mit ber SSer-

gangenljeit rabical \u bredjen unb auf 9lic^fdje'§ 3been einaugefjen, fo tonnte

fie e8 nadj *Riefofdy8 eigenem 3lu8fprudj nia^t. „3um *Dtenfd)en fagen: ,ftnbere

bid)' Ii eint PeTlangen, bafc 9llleß ftdj finbert, fogar rflämärtö nodj . . . feine

fleine Sollfjeit!" Ijeifct e§ in ber „©öjjcnbömmerung" 6. 35 (nod) fdj&tfer ebenba

S. 116). SBenn ftdj aber ber 9ftenfdj gar nid)t ftnbern tann, toenn ftdj bie

Gaufalfette be8 9laturlauf8 |u einem förmlidjen gatum öerbidjtet, mie 9nefcfa>e

an ber gleiten ©teile ausführt, fo ift nidjt abaufefym, au meinem ßnbe fold&c

fociologifäe ßurpfufdjereien, toie ftc unfer Genfer oorfdjlftgt, bienen fotten.

@8 ergibt fta? nämlid) Pom Wefcfayfdjen ©tanbpunfte aus folgenbc Hilter«

natioe: (Sntmebcr ift ber „2BiIIe aur ^Jtad^t" — gefefct, mir feien geneigt, tiefen

«DHfdjmafdj Pon 6d^openb,auer'fd)cr SBiaen§metap^p|it unb 2)armim©pencer'f(ier

') Watt) Qnbnt 6ptncer, bem betufenfleit Äenn« unb Seurtbeilrr fociologtfdjet 6tteü»

fraflfn, ftnb bie ciöilifittrn Staffen pb^öftologifd^ nidjt entartet, fonbern im ©egent^eil b,ö^er ent«

ivtcfilt ; bergl. Spencer, (Stnleitung in baä Stnbium ber Sociotogie, beutfeb uon Vtarquarbfen,

SBb. I, 6. 98: . . 2Bte man btei 3. 99. an ber allen ^ fiten Ianbtdufigen Weinung fietjt,

ba| bie (Kröge unb ftraft unferer Kaffe abgenommen bobr , todbtenb fie, mie burd) Anoden,
9Jlumien. Lüftungen unb bie Erfahrungen ber mit ben Ureinmobnern in $e*

rübrung gefommenen «Heifenben bemiefen ifl, im S> u t d) f ctj it 1 1 1 jugenommen
haben/
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Deäcenbenjtljeorie al8 Subftana anjucrfcnncn — bie toitflidje ©ubftana, bic SBelt-

traft, bann toat fie e8 ja, toeld&e bic fjeutigen (Suiturformen mit fataliftifdjer

9lot(jtoenbigfeit au8 ftrf) fjerauSgetrieben Ijnt : toctöjen ©inn fjätte e8 bann, un8

bem unabänberlidjen Waturlauf trofcig entgegenftemmen ju motten? $)a8 Ijiefje

einen mädfjtigen SrctSblotf, ber fidj an einem SBergabljang loSlöft unb nun mit

rafenber 2Budjt ber liefe aueilt, mit einem ©teefnabelfnopf in feinem Sauf Ijemmen

wollen, ©ibt e8 überhaupt nur eine ©ubftana unb ljerrfd(jt in if)r, toie ©pinoaa

unter biefer 33orau8fefcung für immer bargetljan, SRot&toenbigleit , fo to&re e8

eine t&ppifd&e Don Cuiioterie, bie föäber ber 2öeltgef$idfjte bremfen ober gar

rütftoftrtS fdjieben su motten. — Ober ber SBitte 3ur «madjt ift burdf) ben ©claöen-

aufftanb in ber Sttoral, burdf} ba3 öermittelft ber üereinigten Enftrengungen Don

PatoniämuS, ^ubentljum unb <£fjriftentf)um jur ftcrrfdjaft gelangte a8fetifd(je

3beal, ba8 in einer naaj 3fnnen gefegten, gegen bie eigenen ^nftinete gerichteten

OSraufamfcit beftetjt, abgi'iiijtuädjt, Perbünnt, öerunftaltet toorben: bann ertoüd&fe

bem üon SRicfcfdje ^erbeigefc^nten Uebermenfdjen bie Aufgabe, bem „jurfiefgebrfingten,

aurücfgetretenen , in§ innere eingefeuerten unb aulejjt nur an ftd§ felbffc nodj

entlabenben unb auSlaffenben 3nftinct ber Qrreifjeit," b. Ij. bem SQßitten aur TOad^t,

triebet aur Pollen $errfd(jaft ju oerb,elfen. 9Jtit anberen SBorten : bie 2öelt fann

nur burdfc ben *Dtenfd&en „erlöft" merben. 3n bie Sorte ©pinoaa'8 überfefot,

tofirbe bieS ^eifeen : bie ©ubftana ift <Dtobu8 gemorben.

Hflem nid&t an ©pinoaa, fonbern an ©d&openljauer fcaben mir bei biefer

abfonberlid&en m«ftifd§en SBenbung ber metap^fifd^en ©ociologie 9liefefd§e'S ju

benfen. 9itd)t umfonft tfjeilt er („©öfcenbämmerung" ©. 54) mit ©d&openfjaucr

bie fd(jtoärmerifd(je Vorliebe für ben 3hibMji3mu8. „9Jtan atljmet auf, au8 ber

d}riftlid)en ßranfen- unb Äerlerluft in biefe gefünbere, Ijöljere, weitere Seit ein»

autreten. 2Bie armfelig ift ba8 „Weuc Üeftament" gegen Warn, toie fd&ledf)t ried&t

e8!' *Dtan einteilt auB biefer bösartigen 39la8pljemie , toie er ftdfj mit feinem

*Dieifter ©dfjopenfjauer, bem er ja fonft grünbtid^ abfjolb ift, toeil biefen bie „ifibifdj»

djriftlidje *Diitleib8moral" toieber in ©djtoung gebraut unb bamit „bie größte

pfodjologifd&e Salfdfjmünaerei, bie eB, baB (Stjriftentfjum abgeregnet, in ber Gte=

f(tncf)te gibt", begangen (jat, gleid£)Wot}I einS toeifj in *Dlanu.

*Dtan toirb überhaupt gut tfjun, bem Oon Stiefofdje mit fo nad&brucfBöottei

©efliffentliefeit 6,erborgeteerten SJifferenjpunft atoifd^en i^m unb ©d^open^auet

eine toeniger tiefe Söebcutung beiaumeffen. ©etoife gipfelt ©d^open^aucr'8 (St^if

in einer SScrneinung be8 SBittenS aum ßeben, ^ie^fd^e'S hingegen in einer S3e-

ia^ung be8 3Bitten8 aur Waa^t. ©inn unb enbatoeel be8 UniüerfumS ift für ^enen

baB emige 9li^t8, «Jlirtoäna, für biefen bie unumfdjränltc |)errf(^aft bc8 3nftinct8.

2)oa^ liegt ber 2reffpun!t biefer fd^einbar polaren ©egenf&^e barin, ba§ beibe Denier

in i^rer öiel Uebereinftimmung aufmeifenben Se^re Pom ©enie bie „ßrlöfung"

ber Söelt burdfj ben ^cnfd^en für mögltd^, ja für ben einzigen SluStoeg au8 biefer

Gulturmifere galten, i'lud) ift es nidf)t einmal autreffenb, Wietze im ©egenfa^

au ©d^open^auer einen grunbf&^lidjen Dptimiften au nennen. 6r ifteintranS*

cenbentaler Optimift mie etma ßeibnia, fofern er bie SBejaljung be8 SCßtttenS

aur 5Jtad^t energifd^ forbert unb bei confequenter Durd^fc^ung bicfe§ $rincip8

in einer fernen 3«t"nft ein b,of)e8 ?lu8ma§ tion ©lüdEfeligfeit in 3lu8ftd)t ftellt.

16*
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Eber für bie crnpirifd^c mit, in fcinftcht auf bic heutige Gulturlage, tft er

Sßeffimifi fo gut tote Schopenhauer unb &artmann. 3föm geht nicht, tote Schopen-

hauer, bte energifdje ^Bejahung bc8 2öiHcn8 fettend ber heutigen SRenfchen toiber

ben Strich; ihm p§t auch *"<ht wie ^artmann, bic 5tu8ftcht8loftgfeit ber forialen

Sage ber heutigen SJcenfchhcit JBcbenfen ein: nein, ber heutige vBcenfch felbft tft

ihm 3um ©EeL „Der 9Jcenf<h ift Gttoa8, ba8 übertounben toerben fott. . . ©tnft

toart ihr (Wenfchen) Slffen, unb auch iefet W b*r ^Jcenfch mehr 9lffe, als

irgenb ein Slffe" („3arathuftra" I, 9 u. ö). ©ein empirifcher ^Jeffimi8mu8 gibt

an Schärfe unb äBilbfjeit ber 2leu§erung8form beBfetben bem Schopenhauer'fdjen

nichts nach- Stimmt er aber mit Schopenhauer einmal barin überein, oafj

bic heutige Kultur übertounben toerben mu§, anbermal barin, ba§ ber geniale

*0cenfch bie Eignung beftfct, biefe Uebertoinbung anaubaljnen unb aHmälig herbei»

juführen, fo ift bie Scheibclinie atoifdjen beiben Denfcrn feine fo tiefgehenbe mehr,

toie 9lic|fchc glauben machen toifl. (£ben bamit aber, ba§ er ©ott burdh ben

*Dcenfchen, bie 2Belt burch baS ©enie erlöfen toill, befchritt er mit Schopenhauer

iene fchlüpfrige SBaljn ber metaphhftfchen Ethologie, toohin toir ben fernhin

leuchtenben ©ebanfenblifcen ber S df) r i f t ft e II e r Schopenhauer unb 9liefcfche jroar

toiflig folgen, ben SP l) i I o
f
o v t) c n in ihnen aber nur mit tue timütfji gern Siovh

fchüttcln nachblicfen fönnen. Dicfe metaphb,ftfch=mbftifchen SBeltcrflärungen laffen

toir unS heute allenfalls noch in erljebenben, bom ©lorienfdjein be8 fdjöpferifchen

poctifchen ©enieS umfloffenen unb bcrgolbeten Dichtungen gefallen, aber fte emfi

nehmen ober gar jum SRange einer toiffenfehaftlichen SBcltanfchauung erheben,

baju toirb fich ber naturtoiffenfehaftlich gefdmlte Denfer ber ^efotaeit ntc^t fo

balb toieber berftehen. Die Sehren, toeldhc un8 bie @ef djichte ber ^Ijtlofop^ie

über ben toiffenfehaftlichen SBcrth folcher „SGBeltanfchauungcn" ertheilt, finb eben

boch bon einer gar ju graufamen Deutlichfeit, al8 ba§ toir crnftlid) ©cfahr

liefen, bie ftiefcfayfche ftormel „Bitte sur stacht" im Sößürbe einer auch ™*
aeittoeiltg toiffenfehaftlich befriebigenben SQßeltcrflärung ju erheben. Daju müfjte

fte benn boch gang anberS funbirt unb logifd) abgeleitet fein, al8 fte e8 in

SBirftichfeit ift.

3n ber 2lu8einanbcrfaltung be8 hiftorifch'frttifchen HjcileS ber flcicfcfche'fchen

Sociologie unb ßtfjif, toobei ich, fotoeit irgenb angängig, ben Denfer felbft höbe

fprechen laffen, glaube ich nunmehr nadjgctoiefen ju haben, ba§ bie ©runbborauS*

fefcungen feiner ßritif ber herrfchenben Kultur auf thönernen fjüfeen ruhen. Statt

toiffenfehaftlich er Debuction fticfjen toir Schritt für Schritt auf geiftrcidjeg §bpo»

thefcnfpieL (58 toirb nicht fchtoer fallen, auch feine hiftorifche Ableitung ber

heutigen ßultur au8 bem ßampf 3ubfta'8 gegen 9tom, bem Sclabenaufftanb in

ber «Moral, gelinbeftenS als eigentoiöige ©infeitigfett , al8 unjulfiffigc lieber»

treibung aufaubeefen. äöer toie Wiefefchc ©bolutionift ift unb felbft in ber Schön»

heit nur „ba8 Schlufeergcbnifj ber accumulirten Arbeit bon ©cfchlechtern" fteht

(„©öfcenbämmerung" S. 128, ebenfo S. 116), hat nicht ba§ föecht, bon einem

plö^lichen Sclabenaufftanb in ber 2Rotal, ber noch oo-J" D°n einem einzigen

Jöolfc in Scene gefegt toorben fei, ju fprechen. 5Jcan mag bem Singreifen bc3

altjübifchen 33olfe8 in ben Sauf ber ßultur eine fo hohe SBebeutung auftreiben,

tote man nur irgenb toiH: ba8, toaS Wiebche ben Sclabenaufftanb in ber SJtoral,
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toaS toit bie attm&lige fttnübctleitung her (Sultutmenföfjett jum 3beal ber

3iad)ftenlic6c nennen, baS f)a6cn nie unb nimmer bie 3fuben allein betoetl*

fteUigt ! 2)et £>auötfttom, bet in baS Ghtiftentfjum mfinbete, mag aus ^[eiufalcm

flammen; ober auch $etla8, föom unb nicht aulefet Slleianbtten — öon tnbtföen

Ginftfiffen ju fchtoeigen — haben mächtige ©ebanfencandle in baSfelbe entfenbet.

Die gtied&ifdje ^hüofoPhie, öorab bie fioifäe, ift mit reinem geringen Sintbert

an ber (gntfiehung unb Ausgestaltung beS UrchriftenthumS Beteiligt. (53 ift

bemnaeh minbeftenS toiafürltc^, im eijtiftent^um nichts toeiter ju fehen, als eine

ftortfefcung beS „aSfetifchen 3bealS" 3fubaa'S, ebenfo toiafütltch, tote ben SBegriff

Sttbfia'I überhaupt mit bem beS aSfetifchen SbealS ju ibentificiten. £>a8 alte

Seftament hulbigt, in ben £ßfalmen jumal, einem nichts toeniger als aSfetifchen

Sbeal 1
). S)ie ftanbig ftdj toiebetholenbe Mahnung „Sienet ©ott in gteuben"

fteht nicht gerabe banad) aus, als ob baS alte Seflament einen (Sobet. beS aSfe-

tifchen 3beal3 barfteIXte.

Slbet felbft öon allen biefen äBiflfürlidjteiten abgefehen: toie !ann 3femanb,

bex ftcb, trofc feines boshaften Ausfalls gegen ben grunbbeutfdjen , auf gerbet

autüdge^enben SSegtiff ber „«nttoicfumg" („^enfeitä öon @ut unb SBöfc" 6. 200),

feinet gansen SBeltauffaffung nach als göoluttonifien auffpielt, öon einem buufc

bte 3uben unb nur butch biefe fjetbeigefühtten Sclaöenaufflanb in bet Floxal

fored)cn? Äann ein »olf au einer gegebenen 3ett bex äBeltenttoicflung plöfclich

hemmenb entgegentreten, unöermtttelt alle moraltfchen SBerthe umfehten?

$aben mir eS nicht üielmeht auch fjicr mit einem „Sdjtu&ergeBnifj bet accumu*

litten Atbcit öon ©efchlechtetn", unb, fügen toit noch ^inju, öon ©efd&tcdjtern

nidt)t bloß ßineS Stammes, fonbern ganzer Sritaltct au tb,un? An bet Um-
leitung aller motalifehen äBerthe, fofetn man btefe föatfe, in Üjtet Allgemein«

fjeit öiel ju toeit getriebene 3ufpifeung überhaupt gelten laffen toill, I]at bie

ariedufdje unb bie öon biefet beeinflußte olernnbriniidje ^ilofop^ie unb ber

SöubbhiSmuS fo gut 3lntt)etl, toie bie Religion ^ubfia'S. Unb fo er weift ftdj benn

auch btefe ^liefefdje'fd&e Deutung jenes entfeheibenben äBenbepunfteS bet Guttut-

Qef^id^tc, ber ßntftehung beS ßhriftenthumS , als eine öiquant autechtgcftufcte

€ötfobc feines fociologifchen 9iomanS.

—
V.

£o<h toenben toit un3, nachbem toit bie logiföe Unaulänglichfcit unb toiffen*

fd^aftlid^c Un^altbatleit öon ^tc^f^e'S b,iftotifa^ - fritifdjen Ausführungen bat«

getb,an haben glauben, bem pofttiü aufbauenben Steile feinet Sociologie ju.

S)a et in unzähligen, an bei§enbem €>öott unb aetfe^enbet SBittctfeit faum au

überbietenben SOßenbungen ber Gulturmenfdhheit jugerufen hat, tote fie nicht

bleiben barf, foll fie nicht bem Untergange getoeiht fein, fo ertouchS ihm bie un-

abtoeislithe Pflicht, ein Söilb folchet äbealmenfehen au enttoetfen, bie mit h^u-
lifo^et Äraft ben feftgefahtenen ßultutfanen toiebet flott au machen unb in ein

*) Stachbrat biefe Seilen niebergeförieben toatro, eif4ien bet intneffante Vu|fa| .Vleta«

pW\t unb SUfftif" bon %ho\. SBil^elm SBenbet in bem t>on mit hetau^gegebenen „^rc^io

für &t\d)id)tt bet ^tjiloicpfjie", 8b. VI, $eft 1, 6. 29. SBtnbet fü^tt mi: „Vai 3ubentbum

iH öon t»oufe au« fo »enig »ie ber ^eDeniämuä aätetifd^ gerichtet."
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fixeres ©cletfe hinüberführen geeignet ftnb. *Run Rotten toir bereits ©elegen-

Ijeit, feine abfonberliche Schwärmerei für ben oon elementaren 3tnftiricten ge-

leiteten Äraftmenfd&en ber llrjeit, für bie „btonbe SBeflie", au beobachten. 2)er

Stücffchlufj war geftattet, ba§ er in biefem üiüpuS ber „föerrenraffe", ber Wieber

herangeafichtet Werben fönntc, fein 3beal beS „Uebermenfchen" erblich hat, ben

ju fudjen fein Sataifrtfita nid^t raübe Würbe, (hnpftnbfame Naturen Werben

ftet) freiließ bagegen fträuben, 9tiefcfche eine folche lingefjeuerlidjfeit aujutrauen,

gumal er au Bbrücf Ii d) erflärt, ba§ „eine föücfbilbung , eine llmfcfir in irgenb

Welkem Sinn unb @rab nicfjt möglich ift". Allein man Würbe ftiefefdje fclbft

mit biefer (Smpftnbfamfeit einen grunbfd)lechten Xicnft erWeifen. Tie „blonbe

SBeftie" wäre norfj baS Schlimmfte nicht. Ter 9tücfgang auf ben einfachen

9laturauftanb tel quel, b. %. Wie er ohne bie Segnungen, aber auch ohne bie

fpeeififchen Softer ber (Sultur ftch in feiner primittoen ftorm barfteüt, ift immer»

hin eine namentlich oon 9touffeau unb in iüngfter 3eit mit einer geWiffen reit*

giöfen Söiegung Oon £olftoi fdt}arf pointirte ftrage, bie noch an ber, atterbingS

äufeerften ©renje beS DtScutabcln liegt. (£8 gibt aber noch Schlimmeres, a!8

bie blonbe Söeftie, nämlich eine au ben inftinetioen ©raufamletten beS Urmenfäcn

bie ausgeflügelten ^Bösheiten unb rafftnirten ßafter beS Gulturmenfchen Ijinau-

gefeHenbe fdjWarae Scfiie. Unb leiber ift eS gcrabe biefe, ber ftet) bie Sym-
pathien 9Hefefr$e'* in nicht mifcauoerftehenber 2öeife auWenben. 9Jcan höre: „ftet

SJerbrecher-SöpuS, baS ift ber StypuS beS ftarfen Wenfchen unter un«

günftigen SSebingungen , ein franf gemachter ftarfer ÜRenfch. 3hm fehlt bie

SBilbnifj, eine geWiffe freiere unb gefährlichere 9tatur« unb DafcinSform , in ber

SltteS, Wa8 SBaffe unb 2Beh* im 3fnftinct be8 ftarfen «Dcenfchen ift, au *«&t be-

fteht" („®ö|cnbämmerung" S. 119). Sin tytyerer flftenfeh, ein 3lrt Uebermenfdh

in biefem Sinne ift ihm — Gefare SÖorgia (ebenba S. 104). Sluf biefen *Dtann,

ben man al8 bie incarnirte Teufelei au öerabfeheuen fich gewöhnt hat, ift ber

Dithyrambus gemünat: „MerbingS gab es in ber ftenaiffance ein glanaoott»

unheimliches SBieberaufWachen beS clafftfchen 3beal3, ber öornehmen 2Berthung8«

Weife aller Dinge . . .; aber fofort triumphale wieber 3ubäa, banf jener grünblich

pöbelhaften (beutfdjen unb englifchen) föeffentimentS » Bewegung , Welche man bie

Deformation nennt" („@en. ber «Moral" S. 35 f.).

DaS ift unter ben im Linien {raffen Urtheilen 9ctefcfche'S boch baS fraffeftc

:

Suther, 3totngli unb ßaloin nicht blofj als pöbelhafte Jßerberber ber *Dcenfchh«t

hinaufteHen , fonbern noch baau einen Qefare SJorgia ihnen als x
\bcal gegenüber»

aufteilen, baS ift benn boch bie raffinirtefte literarifche gnoolitöt, bie ich fenne,

unb baS Will Wahrlich bei unferer heutigen, nichts weniger als aimperlichen

iungbeutfehen Literatur oiel fagen!

Damit man aber nicht glaube, biefe ^btofonfrafte für Gefare Söorgia ent»

fpringe einer perfönlichen Vorliebe für ben 2)cann, unb nicht für bie Saaten,

beffer llnthaten biefeS Cannes, mag noch folgenbe Stelle (aus ber ,,©en. ber

*Dcoral" S. 167) aum Vergleich hetbeigeaogen Werben: „211S bic chriftlichen flreua«

fahrer auf jenen unbefiegbaren ?lffaffincn= (TOrber-) Drben ftie§en, jenen grei-

gcifter»£rben par excellence, beffen unterfte ©rabe in einem ©ehorfame

lebten, Wie einen gleichen fein 9)cönch3orben erreicht hat, ba befamen fle auf
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irgenb Weldjcm SBcge einen SBinf über jenes Sijmbol unb Äerbtjola « SBort, baS

nur ben oberfien ©toben, als beren Secretum, üorbetjalten War: „9lid&t8 ift

Watjr, 2Me8 ift ertaubt" .... SBobJfon, baS War ftreitjeit beS ©eifteS,

bamit War bet 28af)rb,eit felbft bet ©laute gefünbigt."

Der ©runbfafe beS WörberorbenS : „«RidjtS ift roaljr, SlHeS ift erlaubt",

ben fliege frer als oottenbetc „greift beS ©eijteS" feiert, fotnit implicite

auci) al8 SBaljlfprudt) feines Uebermenfd&en üerfünbigt, baS ift ber in Softem ge--

goffene (Sefare S9orgia, ber au einer unfcimlidfj confequenten Sfjeorie auSgcftaltete

«mep^ifto! 9tid&t umfonft t^ut 9liefeföe einmal ben 2lu8fprud&: „25er £eufel

fmt bie Weiteften Sperfpcctiöen für ©ott, beStjalb f)ält er fia) Oon ib,m fo fern —
ber Teufel n&mli<$ als ber ftltefte greunb ber grf enntnifj" („%m--

feitS öon ©ut unb 23öfc" S. 93). f^a§t man nämlidj alle ßigenfdfjaften in ein

SBünbel aiifammen, Weld)e bie burdj olle benlbaren fyolter-, Tortur« unb fonftigen

WarterWcrfyeuge in eine beftimmte büftere Stiftung gelenfte, Wrjtfjcn bilbenbe

JßolfSpIjantaftc be8 Mittelalters bem Deufel angebietet hat, bann erhält man
als gacit ben Uebermenfdjen Gefarc SBorgia, biefeS „unfjeimliaVglanjöoHe, ftafftfdfje

3bcal" Wiefcfdje'S.

SBie foHen nun aber Ucbermenfdjen öon fo üornefjmer SCBcrtlrnngSWeife, bie

uns oon unferer auf Irrwege geratenen ßultur ju erlöfen berufen ftnb, gejüd(jtet

»erben ? Durct) eine attmölig gro§ ju jief)enbe Slriftofratie. Der alten „tfügen*

lofung Dom SSorredjt ber Weiften" ftellt er „bie furd&tbare unb entaücfenbc ©egen«

lofung oom »orred&t ber SÖenigjten" gegenüber. Der StjpuS eines folgen

3lriftofraten ift iljm Napoleon, „iener einjetnftc unb fpät geborenfte Menfdf}, ben

eS jemals gab, unb in ihm bad fleifdfjgeWorbene Problem beS öorneljmen ^bealS

an ftdj" — man überlege Woljl, WaS eS für ein Problem ijt: „Napoleon, biefe

StmttjeftS oon Unmenfd) unb Uebermenf^" („@en. b. Moral" 6. 36 f.).

Stur bie SDßenigften aber eignen ftdj ju biefer Oberen ßraicfjung, „man mu§
prioilegirt fein, um ein 9ted&t auf ein fo IjoljeS 5J}rioilegium ju tjaben. ?Ifle

grogen, alle fdjönen Dinge tonnen fein ©emeingut fein: pulchrum est paueorum

hominum. SBaS bebingt ben SRiebergang ber beutfdjen Kultur? Dafe Ijöfjere

ßraietjung fein 33orredjt mefjr ijt — ber DemofratiSmuS ber allgemeinen, ge«

mein geworbenen Sßilbung." 9latürlidj mufj man baju Hutobibaft fein; benn

too fänbc man einen Sctjrer, ber uns 311 ben $öljen üorncfjmen DenfenS empor«

führen fönnte? DaS oermag nur baS felbfteigene pf)ilofopf)ifdjc Deuten. 2lber

bei Selbe nid&t — bie Ijeutigc bcutfdfce ^fjilofopfue ! Denn „toer fennt unter

Deutfd&en jenen feinen Sdjauber aus (Jrfaljrung noä), ben bie leisten ftüfje

im ©eiftigen in alle WuSfeln überftrömenV (@. D. 6. 64 unb 67). So
Wenig roie bie heutige beutfe^e 5p^ilofop^ic biefe grjiebung jum ariftofratifd^en

Uebermenfd^en ju leiten oermag, fo Wenig fann bieS bie moberne 2Biffenfd)aft

überhaupt. Dludj jic ift t)eutc nur bie beftc SunbeSgenoffin beS aSfetifd^en

^bcalS". Seit ÄopemifuS fdt)etnt i^m ber Menfd^ in eine fc^iefe dbene geraten

ju fein; er rollt immer fd^neUer aus bem 2Kittelpunftc binWeg. Wohin

'

in8 9ii$tS! 3nS „bura^bo^renbe ©efü()l feines 9Hd(jtS"! äBenn aber Weber bie

TOlofopfn'c not^ bie moberne SBiffcnfd^Qft uns bie Mittel an bie |>nnb gibt,

eine foldje Slriftofratic |U jüa^ten, Wo^er fonft foüen Wir bie eräie^erifdie Mög»
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lid)feit fd)öpfen, baä ^enfäengefdjledjt fo umjugeftalten, ba§ toir bic cttcfcnften

feinet ©lieber auf jenen ariftofratijdjen Zon ftimmen? Statt einer toiffenfd&aft-

litten Slnttoort auf biefc naijelicgenbc, berechtigte ftragc cxfjalten toir folgenbe, im

©e^ertone be3 ScctenftifterS vorgetragene ^ropfjeseifytngen

:

fpreeben alle «njeid>en bafür, ba& ein mannlidjereS , ein IriegerifdjeS Zeitalter anhebt,

baS bor B fl im bic Xapfertett trieber ju (Suren bringen wirb ! . . . I a }u bebarf e$ für je|t bieler

borbereitenber, tapferer SHenfcben, welche boch nicht au* bem 9cidbt3 entfpringen tonnen — unb

ebenfo wenig au« bem Sanb unb Schleim ber jebigen (Jtbtlifation unb ©rofjftabtbtlbung:

SWenfchen, tätigt ti berftebfu, fchwetgenb. einfam, entfcbloffen, in unfichtbarer Xfjätigleit zutrieben

unb beftänbig )u fein: 3ttenfcben, bie mit innerlichem £ange an aßen Singen nach bem Jüchen, was

an it)nen ju fiberwinben 3Jlenfdt)en, benen .£>cürrfeit, ©ebulb, Schlichtheit unb SJerachtung

ber großen Gitelfeiten ebenfo zu eigen ift, aU ©rofjmuth im Siege unb Wascht gegen bie fleinen

eitelfeiten afler »eftegten: »lenfchen mit einem febarfen unb freien Urteile über afle Sieger unb

über ben Bntbeil beS 3"faßS an jebem Siege unb »uhrne: OTenfchen mit eigenen geflen, eigenen

SBerttagen, eigenen 2 ran er jenen, gewohnt unb fidler im SJefetjlen unb gleich bereit, wo ti gilt, ju

gehorchen, im (Sinen wie im Änberen gleich ftolz, gleich ihrer eigenen «ac&e bienenb: gefätjrbeteTe

SJlcnfcben, fruchtbarere SJcenfcben, glücnichere Wenfcben ! Senn — baS ©ebeimnijj, um bie grö&te

fruebtbarteit unb ben größten ©enu| bom Safein einzuernten, bri&t: gefährlich, leben! Saut

eure Stäbte an ben 23efub! Schielt eure Schiffe in unerforfebte 37leere! Seht im Priege mit

eures (bleichen unb mit euch felber! Seib 9töuber unb Eroberer, fo lange ihr nicht

f>errfcher unb SJefifeer fein fönnt, ihr 6r(ennenben! Sie 3*it geht balb borbei, wo
es euch flenug fein M*fte, flleich fäeuen £>irfc$en in SBälbern berfleclt ju leben! ftnblicb wirb bie

(frienntnife bie £anb nach bem aueftreden, waS ihr gebührt: fie wirb berrfdjen unb beftfcen

WoQrn, unb it)r mit ihr! . . .

9hir bie an öeib unb Seele ©efunben, bie ftoljen, ftarlen ©lüdlidjen, bie echten

Hriftofraten linnen bereinft einen heberen SopuS ITcenfdb berauSbilben. ©ine folebe gute

unb gefunbe Slriftotratie wirb mit gutem ©ewtffen bai Opfer einer Unzahl 3Jienfcben hinnehmen.

Welche um ihretwillen ju unboßftänbigen ÜDlenfdjen, ju Sclaben, \u £}er(jeugen
herabgebrücf t unb berminbert werben muffen. 3hr ©runbglaube mufj eben fein, bafe

bie ©efeflfdjaft nicht um ber Öefeflfcbaft willen ba fein bürfe, fonbern nur aU Unterbau unb

©erüft, an bem fich eine au^gefuebte Art Siefen ju ihrer höheren Aufgabe unb überhaupt ju einem

höheren Sein emporzuheben oermag: bcrgleicbbar jenen fonnenfücbtigen Kletterpflanzen auf 3aoa

—

man nennt fie Sipo Matador —
, welche mit ihren Srmen einen (hebbaum fo lange unb oft um»

flammern, biä fte enblicb, h">d) über ihm, aber auf ihn geflü|t, in freiem Sichte ihre Prone ent-

falten unb ihr »lud jur Schau tragen fönnen. Unb irgenb wann, in einer ftdrteren

3eit, aU biefe morfche, felbfljweif lerifche Gegenwart ift, mu§ er un« bo$
tommen, ber erlbfenbe Vtenfcb ber großen Siebe unb 9)eracbtung, ber feböpfe«

rifche Weift, ben feine brängenbe Araft au« allem «bin: > unb ^lenfeit« immer
wieber wegtreibt, beffen (Hnfamteit bom Solle mifeberftanben wirb, wie all
ob fie eine giucbi bor ber SB irtlicbf eit fei . . . Siefer Menfcb ber 3ufunft, ber uni

ebenfo bom bisherigen 3bcal erlöfen wirb ali bon bem, xoai au 3 ihm wach im mugte, bom
großen (Hei, bom SöiQen jum Kity*. bom s

Jii!nh-inuo, biefer @locfenfchlag bei SRittag* unb ber

großen dntfeheibung, ber ben 9BiQen wieber frei macht, ber ber (hbe itjr 3iel unb bem Wenfchen

feine ^nun% jurüelgibt, biefer «ntichrifl unb ÄntinihUift, biefer »efieger öotte* unb be*

Lichta — er mufe ei n ft lommen . . .

3b* füllt 3eugen unb Richter werben unb Säemdnner ber 3u(unft, — wahrlich (ein %bel,

ben ihr taufen tbnntet gleich ben Prämern unb mit Arämergolbe: benn wenig 9Berth hat tlüe*.

waS feinen SreiS t)ai. deicht, woher ihr lommt, mache euch fürbethin eure (Shxe, fonbern Wohin

ihr geht! (luer 9EDiüe unb euer gu&, ber über euch Wber hinaus wiß, — baS mache eure neue

@hre. Vi ich t juräcf foQ euer «bei fchauen, fonbern hinan.;-: Vertriebene foQt ihr fein aus

allen iDater» unb UrbAterlänbern! Surer Pinber ßanb fotlt ihr lieben: biefe Siebe fei euer

neuer »bei! . . . «n euren Pinbern foüt ihr gut machen, bog ihr eurer Säter Pinber feib:

äße* »ergangene foüt ihr fo erlöfen! (.fröhliche aBiffenfchaft" S. 202 f., .©enealogie ber

SHoral" S. 90. „3enfeitS oon ©ut unb Söfe" S. 227.)
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Unb jum SBef^tufe nodb, folgenbe ^raftfteac au8 „3enfeit8 bon ©ut unb

SBöfe" 6. 237:

»Snbliä) aber entfielt einmal eine ©lüclälage, bie ungeheure Spannung lä§t nadj; ti gibt

tidltidjt leine fjreinbe mtiit unter ben 9ta$barn, unb bie Wittel jum geben, frlbft jum ©enuffe

bei 8eben8, finb überreidjlidj ba. 9Rtt einem Silage reifet baS 33anb unb ber 3»ang bei alten

3udt)t: fie füt>lt ndj nidjt metjr alä notbwenbig, alä ©afetn»bebingenb; — wollte fie fort*

befielen, fo !önnte fie e8 nur aU eine gform be3 fiujud, al§ aräjaifirenber ©efdjmarf. 25ie Variation,

fei e# att flbartung (ine £öb>re, fjeinere, Seltenere), fei ti aU Entartung ober SRonftrofität, ift

plojjlid) in ber größten gfüQe unb ^ßtadbjt auf bem ©cbauplafc, beröinaelne nagt ei na ein

SU fein unb fiöj ab a ub,eben. «n biefen SBenbepuntten ber ©efdnd&te jeigt fttfi, nebeneinanber

unb oft ineinanber toerttridelt unb berftruft ein t)erilidb)e^, oielfadjtf, urtoalbbafttf §eraufmaä)fen

unb Smporftreden, eine fixt tropifdjeä Xrrapo im SBetteifer be8 9Bad)3tbumd unb ein um
gebeureS 3"8 TU "b f Q e *5 fn un & ©iä)'au*©runbe=rid)ten, banl ben toilb gegen

einanber getoenbeten, gleidbfam esplobirenben (Egoismen, meldje „um Sonne unb

Siebt" miteinanber ringen unb (eine (Brenge, leine Sügelung , (eine ©djonung mebr aui ber bi3<

t)erigen Dloral ju entnebmen miffen. SHefe ÜRoral felbft mar ti, nn-ldje bie Äraft im llngebeure

aufgeb&uft, bie ben Sogen auf fo bebtoljLidjr SEBeife gefpannt tjat : je|U ift, jeut toirb fie .überlebt".

Der gerätjrtidjc unb unbeimlicb^e $un(t ift erreiäjt, moba* größere, toielfaäjere,

umfänglichere Seben über bie alte Woral binmeglebt; ba8 „3nbioibuum" ftebt

ba, genötbigt ju einer eigenen ©ef efegebung, au eigenen Äünfien unb fiiften bet

8 elbflc-rfjaltung, Selbfterljöbung, ©elbfterlöf u ng."

3dj tonnte e8 mir mdjt berfagen, biefe f feine SBlumenlefe aus ben Sdjriften

9uefefdb,e'8 jufommenjufteHen, unb jtoar au§ tfokfatym ©runbc: einmal ertoeefen

gerabe biefe mit ber ganzen, i§m eigenen Stilfänftlcrfdjaft aufgerollten 3utunft8>

biiber bie nötige 93orftellung bon ber ©röjje be8 SdjriftftellerS, treffenber

gefagt, bc8 2)id)ter§ ftiefcfdje. 3n fann gulunftStruntenen 5lu8malung beS

bermaleinft Ijerrinbredjenben 3c»talter§ be8 Uebermcnfa>n entfaltet er eine fo

granbiofe fpradjlidje ©ejtaltungStraft , bafj weniger energifdje Genfer bem bon

biefer Spradje auSftrömenben 3auber feljr leidet erliegen. Üftan mu§ ben 93er-

fudjer gerabe bon feiner berfüfjrerifdjftcn Seite geigen, um iftt als S3erfu<$er

entfärben au fönnen. 5)ann aber geigt un8 gerabe bie wörtliche Slnfü^rung

feiner 3been über ben au jüc^tenben ariftorratif$en „(Surop&er bon Ue&ermorgen"

am fa^lagenbften, ba§ mir e8 ^ier nid^t meb.r mit einem Sßljilofopljen ober 6ocio-

fogen, überhaupt nidjt me^r mit einem fogifdt) ben!enben « opf , fonbern nur no$

mit einem in propfjetifdjen SBaQungen fid) ergie§enben Sectenftifter gu t^un

fiafacu. @egen baS ^ßropljetentfjum ift aber bie fiogi! niemals bie guft&nbige

3nftanj getoefen. ©ber fotten mir bielfeia^t bie Durdjfüljrbarteit ber 9lie^fd§e'-

fa^en 3üa^tung§metb,obe in emftlidje ßrtoägung sieben ? 30 er foll unb momit
fott man biefen „Europäer bon llebermorgen" juchten? Söann unb too fott

bie 3Wung beginnen? 6inb mir ifjreS ©rfolgeS fta^er? Söirb ber heutige

S)ur(^fc^nitt8*europäer, ber nie^t geborener ©eifte3*9lrifto!rat ift, aber bafür bie

erbrfictenbe 3a^f für M fpA, eine foldje 3üe^tung aulaffen? SDBtrb er nid&t

bielme^r ^eben, ber fi<§ herausnimmt, etma um brei geijtige Kopflängen ib,m

ü6erfegen a" W» unb ib,n biefe Ueberlegen^eit füllen au laffen, um einen

einaigen Kopf !üraer mndjen i ©efefet aber, ber heutige tnuopdcr, bem ja und)

üRiefcfdje ba§ llnftnnigfte auautrauen ift, h&tte bie capitale Kopfloftgfeit, ba8 2luf-

fommen einer neuen Iriftofratie , nadjbcm er !aum mit ber alten fertig ge-

toorben ift, ju bulben ober gar gu begünftigen: roa8 pfiffe ba8 5lHeS? 9lte^fdt)e
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felbft crflart ja ben Oon bcn poltttfc^ = rcactionären Parteien erträumten SRücf»

fd&ritt, biefen ÄrebSgang ber dultur für au8ftd§t8lo8. „@8 fjilft nidjtS: man
mufj OortoärtS, teil! fagen Schritt für ©dfjritt weiter in bcr £6cabence . . . .

ÜJtan lärm biefe ßnttoidflung hemmen unb, burct) ^emtming, bie Entartung

felbcr flauen, auffammeln, oetjementer unb plöfclidjer matten: mefjr fann man
mcät)t" („©öfeenbämmerung" 6. 117).

Unb fo tjat ung benn 9Hefefd&e baburet), ba§ er ftd& a«* eöolutioniftifdjen

SBeltanftd&t belennt unb au ben „Prologen" aätjlt, felbft bie Littel in bie

$anb gegeben, ben pofltio aufbauenben Stjeil feinet Sociologie fritifdfj ju aer-

pflücfen. 2)urd& bie eben angeführten SBorte, benen man eine SReilje Äfytlid*

flingenber ^uSfprüdje beigefeilen fönnte, r)at 9Hefcfdje bem pofttioen Steile feiner

Sociologie felbft ben Jobtenfd&etn ausgepellt. Hüffen mir nadj 9liefcfct)e bod&

unauftjaltfam in unfet SSerberben tennen, unb fann felbft ber GultuS be8 ©enieS,

in toeldjen feine $^tIofopt)ie in legtet Sinie ebenfo auSmünbet, toie bie feines

*OlctftcrS 6dfjopent)auer , biefen unabfinberlictjen Sauf ber Tinge im günftigften

IJaUc Ijemmen, aber niemals oertoanbcln, bann !önnen toir unS auf fein eigenes

Güngeftänbnifc frühen, bafc bte Don it)m im bidjtcrifdjen Irmim öiftonär gefefjaute

Degeneration ber *Dcenf(r)f)eit unburdfjfüfjrbar ift. Unb fo Hingt eS benn im et)

unfäglict) traurig, toenn er un$ in feinem legten SBerte (3aratt)uftra , biertet

unb lefcter 2t)eil 6.87) mit unheimlicher föefignation juruft: „$icfe Ärone ber

Sactjenben, biefe 9tofenfrana*$rone : id& fetber fefcte mir biefe Äroue auf, irfj felbcr

foradfc heilig mein ©eläctjter. deinen Slnberen fanb ict) tjeute ftarl

genug baau." 3cfct berfteljt man audf) fein hübfcfceS 2öort, ba& ein Soll nur

ber Umfctjtoeif ber 9latur fei, um au fect)S, fieben gro§en Sönnern a" fommen.

Unb fo ftellt ftet) un8 benn bie ßefjre ftiefcfd&e'S, in ihrer tiefften SBurael erfaßt,

als eine Slriftof ratie be8 ©enieS bar, beren erfter barin bejtefjt,

ba§ eine joldjc SpccieS öon Uebermenf(t)en eraogen ober, tote *ftiefefd)e im 9ln*

fdt)lu§ an £artarin mit Vorliebe fagt, „geaüdhtet" toerben foHe. ©enieS laffen

fidj nicht aüd^ten!

SBeburfte bemnacrj ber t)iftorifd§"tritifd()e Xlieil fetner Sociologie einer ernft-

lictjen SQBiberlegung , fo finb toir im pofttio « aufbauenben biefer Aufgabe über*

hoben. Start mufcte bie Unhaltbarfeit feiner Ausführungen erft ertoiefen

toerben, tn'er b,at er bie Unbttrdhf ürjrbarfeit feiner JBiftonen, in Momenten

toiffenfd&aftlid&er Ernüchterung, felbft angebeutet. Stamit aber ift ba8 ganae

„Softem" 9tiefcfd&e'8 teiffenfcljaftlich gerietet. Benn SluSgangSpunft unb <£nb-

aiel glctdt) falftt) ftnb, fo ift ba8 in bcr «ötitte 6d^toebenbe e3 nt(3t)t minber.

©egen bie legten 3ielc feiner Seljre aber b,at fld) un8 ein fold|er SBerg üon

fragen aufgettjurmt , auf roclc^c ber 2>enler au8 root)ltoeidlict)en ©rünben bie

9lntroort fd§ulbtg bleiben mu§, ba§ man un8 faum fritifd^er ^>ärte jei^en barf,

toenn teir in ben pofttioen Sorfd^Iögen biefeS ^eoct)ni8mu8 ni$t8 Ruberes au

fetjen oermögen, benn mtjftifd)e Offenbarungen einer überüp^ig toudjemben 6in«

bilbung8!raft, oerfötjnenbe, in raufdjenben Slccorben auSflingenbe 6^1u^6apiteX

feines fociologifdjen JRomanS.

Unb bodt) toirb, trofc ber pt^tlofopt)ifdt)en ©eringb,oltig!eit biefer ßetjre, fürber»

t)in fein getoiffen^after ©ociologe ad^tloS an itjr Oorbeigetjen bürfen. «fcanbelt
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e8 ftch ^iet aud) im SBefentlidfjen nur um eine galöanifirenbc Sluffrifdhung öltexer,

Oornehmlitf) cmttfd)et Serien, fo ift bodj biefer 9ceoco,ni3mu8 mit fo Diel be»

[tedjcnbcn geiftigen gittern he*au8gepufct unb bor aßen Dingen mit einet fo

unerbittlichen, fdjonung8lofen, alle, au et) bie dement arften SchieflidfjfeitSgrenacn

rüdfftcht8lo8 über ben Raufen rennenben, rabicalen ftolgerichtigfeit Durchgeführt,

ba§ er für unfere geifttg ohnehin über bic ÜJtafcen reoolutionirte, überreizte 3«t
nidf>t ju unterfdfjäfeenbe ©efarjren in ftch birgt.

fticr lomme ich auf ben ^unft, ber ben 9lnla{j unb Qmd biefeS gffaos

bilbet. ©etoifj mochte manchem Sefer bie grage auf ben Sippen gefdf)toebt haben:

ju welkem @nbe bie oielcn garten äBorte gegen einen 2flann fdhleubern, ben bo8

Sd&icffal in fo graufamer SDBeifc gur Behrtofigfeit oerurtheilt hat? einjelne

gachgenoffen , bic ber ^iefcfdjc'fcljen 2eb,re noch nicht nähergetreten finb, mögen

toieber meinen, biefelbe berge fo greifbare Iogifdje Unmöglichfeiten unb SQBtber-

fprüd^c in fidf), ba§ fie in iljrer burchftchtigen philofophifdjen 9caioität gar 3U

ungefährlieh fei, um einen folgen Singriff ju rechtfertigen. SQBieber 9Inberc, roie

V"). lihcf ]. 33., ber ben toenig netbenätoerthen Wcfdjmnct (jat
, in einem tocit-

fdjtoeiftgen, oon all^u grofjer 3ugenblid^!eit jeugenben üßamphlet ben „flinifchen"

^Beweis ju erbringen, ba§ in 9tiefcfche ein Orall oon moratifchem ^rrefein (moral

insanity, folie raisonante) oorliege, mögen gar urteilen, bafe bie ©Triften

9Hefcfche'8 nur pathotogifdfjeS ^ntereffe für ben ^fndjiater, aber fein roiffenfdjaft«

lidjeö für ben Genfer barböten.

©egen bie rfihrfeltge Sentimentalität habe ich ju bemerfen, ba§ bie SBiffen*

fd^oft toeiehheraige 9tücffichtnahme auf ^erfonen, fco e8 ftch um bie fjöd&jien

©fiter ber 6ultur hanbelt, al8 ^mpotenj, als geiftigeS ßaftratenthum oerurtheilt.

3ubem tofirbe eine folehe, bem „aSfctifchen 3bcal" entfprungene 2mtleib3*9iücf»

ficht 9liemanb grfinblidher berabfd&euen , als ftiefcfchc felbft. ßnblieh treffen

meine Siebenten nicht ben Wann, fonbem nur bie ßefjre. Der Sflenfch unb

Schriftftetler 9Hefcfche beflfct meine Sympathien in einem ©rabe, ber felbft Oon

feinen !riti!tofcften Nachbetern unb l'cndjäffern nicht leidet überboten toerben

!ann, fo bafj mid) SÖfidjer, tute ba8 ÜfircTS, roclcfje bie 3urechnung§fähigfeit ber

©cifteSerjeugniffe be8 DenferS in fttaqe ftellen, perfönlich cmpfhtblich oerlcfcen,

ba id) in biefen SQßerfen be8 begnabeten Schriftftetler8 bic SluBftrahlungen cine8

toirftidhen @eniu8 öerehre, ber ftch nur jum großen Schaben ber flJtenfd&ljeit

philofopbifdf) oerrannt bat. Damit ift aber auch gleich ben Fachmännern bie

Bnttoort erteilt, toegljalb idf> mich ju biefer entfdjiebenen Stellungnahme gegen

ben Genfer 9Hefcfd&e entfd&loffen habe: toer bie erjeugniffe ber ifingftbeutfehen

Siteratur nid^t aufmerffam oerfolgt, ber unterfd^ä^t leidet bic ®cf ab,ren,

bic 9Hefcfäy'8 3f bcen gerabe für unfere 3 et t baben.

S)em mirflich ben!cnben toinjigen SÖrud^theil ber 9Jtcnfd)ljrit finb biefe 3bccn

freilid^ fd&on barum oößig ungefährlich, toeil e8 für ben Denfenbcn gar feine

gefährlichen 3fbeen gibt. 3Ber ben SBcrth Oon 3bcen an ben ©efefcen ber Cogif

ju meffen gewohnt ift, ber fdjeut üor feiner ßonfequenj jurücf. Denn enttoeber

finb biefc $btm logifch unanfechtbar bebucirt: bann finb fie eben richtig, unb

ber Denfcr fjot fidh ihnen untoeigerlich ju untermetfen ; ober fic bauen ji<f) auf

gehl» unb Xrugfdjlüffen auf: bann toirb er ihre Schwächen fdjon burchfehaucn.

©efährlidh fönnen baher %becn immer nur bem breiten Strom ber £>alb« bis
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6edjaeb,ntelgcbilbeten, unter llmftftnbcn fteilidf) and) jenen 93ottgebilbcten toetben,

benen bie Xedjnif cincv fpecififdjcn pljilofopljifcfjen ^adjbilbung abgebt, llnb

toenn biefe 3been un8 gat im lidjtumfloffenen ©etoanbe poetifd&er JBctttätung

unb in bet fjotm einer gerobeju befttidfenben töfjetotif et[feinen, toie bieB Bei

9Hefcfd&e in eminentem ©tabe ber gaH, bann ift föon ein aiemlidj IjoljeS 3lu§«

mafc enetgifdjet 2)enfatbeit unb pljUofopln'estedfmifd&et ©efd&meibigfeit etfotbetli(§,

um Den oetjUnieu|djen xioaiuyen einet Dung igte augete vrrtajemung oicnocnoen

3bee einen ftäftigen SGßibctftanb entgegenfe^en 311 fönnen.

SDßie wenig Derbreitet inbefc biefe pf)ilofopb,ifdjc £ed&ni! getabe in bet heutigen

gebilbeten ©eneration ift, bie roäfjrcnb jenet auS ben fünfaiget %c$xtn unfereS

^aljtljunbettS ftammenben, utfprünglidb Don bet eracten fjrotfd&ung ausgegangenen

pljitofop1)ie-feinbti<$en ©ttömung aufetjogen toorben ift, bie jefct jutn ©lüdf untet

bem Mannet Don 9latutforf$ern tote Viel in tioitj . bu 28oiS*9teumonb, ftaedtel, föuileü,

SBattace u. 91. yt meinen beginnt: ba8 Lnandjt (üngetoeüjten !aum gefagt ju

toetben. ©ilt bie§ abet fd&on Don ben ©ebilbetften, bann natfltlidj boppett unb
bretfari; Don ben §al6gcbübeten.

£tet nun liegt bie ©efaljt. £)ie pljilofoptjifdjc äMlbung unfetet 3«*
ift eine au mangelhafte, obctfl&d&lidjc, Don ben Reiften nut ftiflemloS 3ufammen-

geraffte, al§ ba§ man gegen bie Derfül>rerifäen Sd&lagtoörtet bet ftiefcfdyidjen

^t^Uofop^tc gefeit fcate. «Ulan fcetfe bod& nut einen SBlid auf bie SBefd&affentjeit

bet Hnfjftngetfdjat be§ S>cnferS, bei melden fein SBort am m&d&tigften unb

iiüdjbaltigftcn gegünbet l] a t
. Obenan bet 6ociali§mu8 unb beffen Dcrfdjämtet

fdfjöngciftiget SRoniteut, bie „ftteie $üb,ne". 2>ie S3egeifterung füt SRiefofd&e ifl

in biefen Greifen jum fötmlid&en ©pott getoorben, ttofcbem ftdj bet Reiftet

folgenbe 2lu8fptud(je geftattet : „Tic T umni bei t bet Sltbeitetfrage . . . liegt batin,

bafj e§ eine 9ltbeiterfrage gibt: liebet getoif f e 2)inge ftagt man nidfjt

—

erfter ^mpetatiD be8 ,3nftincte8." 9Hefcfdf)e bebauett, bafe fidj) au8 bem eutopäi*

fdjen Arbeitet nidjt meljt ein „IijpuS Gljinefe" Ijcrnnobilbni lafct. „2öa8 tuili

man? 3BiU man einen Qtotd, mug man aud^ bie Littel trollen : 2Bilt man
6claDen, fo ifi man ein 9latt

f
tnenn man fie ju .fetten etjie^t."

9llfo su lefen in bet „@ö|enbämmetung", 6. 114. ftodf) ettoaä piquantet matfitt

et feine Stellung au bem „unDetf)filIten 3ftfjnefletf(f}en bei ^natd^iften^unbe" unb

au „ben tölpelhaften «ß^Uofop^aflcm unb g3mbetfäaft8>©d&toätmetn", toel^e ftd^

©oeialiften nennen unb bie „freie ©efeUfd&aft" motten" („3enfcit§ Don @ut unb

23öfe" 6. 125).

S)iefel6en SBtubetfiihaftS'Sdhmätmei, bie iljte ganae fttaft ntd^t bloß an

ben SclaDenaufftanb in bet 9ftotal, fonbetn an ben SclaDenaufftanb f cljUdjttnin

fc^en, mithin ben polaten ©egenfafc beffen anftteben, mag 9Kefcfd}e als 3bcal

Dorfd^toebt, tteiben ba§ S8egtiff8*Sohutoabob,u fo toeit, im Dtaufdj bet 5ßb,tafe ib,tcn

tabicalften ©egenfüjjlet jubetnb aU Jöanncrträget an iljre ©pi^e ju ftetten-

o" 2Bitf(i$?eit gibt e3 feine f^neibenbeten ©egenf&fee in bet ©ociologie als

ben ©ociattämuS, bet ja audj in feinet gemilbettften Tsorm einen 6tid) ind

€ommuniftifche ^at, jebenfallS bemofratifd} ift, unb bem atiftotiatif(^»anatd^if(^en

SnbiDibualiSmuS 9tie^fd§e'8.

@in an)eite3 öeifpiel. Sie jungbeutid&e natutaliftifa^c ©d^ulc in bei fd&ön»

geiftigen ßiteratut, bie poffitliifyt SBcife auf 3ola in einem Slugenblidf au
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fdjwörcn begann, als biefer 311 ©unften feiner „Unfterbltchfeit3«@anbibatur" ben

Waturaliften 3°*a abaufdjWören fleh anfdn'cfte, bilbet ben eigentlichen Heerbann

beS WefefchethumS. $n ihrem Organ „Die ©efeUfchaft" gebärben ftc ft<h als

„freie, feljr freie ©eifter" unb öerrathen babei feine erhebliche Abneigung, ftdf>

fetbfl als ßrben beS 5Retflcr8 , als „Uebermenfchen", als „Europäer bon lieber*

morgen" aufjufpielen. Unb bodj hat ber 2Heifter folgenbeS StammbuaV93er8chcn

für biefe 3Irt bon freien, feljr freien ©eiftera hinterlaffen : „9llle biefe blaffen

Sltheiften, 3lntidjrtften , ^mmoratiften , 9Hhüiften, biefe Sfebtifer, ßpheftifer,

£cftiter beS ©eifteS (lefetereS finb fic fammt unb fonberS in

irgenb einem Sinne) . . . . baS ftnb noch lange feine freien ©eifter" (,,©en. b.

<ücoral" 6. 167).

«ber ungeachtet biefeS berben ftufetritteS wirb Wefcfchc öon bieten „$ef-

tifem beS ©eifteS" in l)t)fkrifefjcn Ausbrüchen angehimmelt, als Prophet eine»

mit |)ülfe ber naturaliftifdjen SeHetriftif hetetnbredjenben 3ettalter8 öon „freien,

feljr freien ©eiftern" Oerg5ttert. £iefe „blaffen Sltheiften" fudjen eben baS ©leidjc

wie ber naibfic tfirdjcngläubtge : einen ©ott. 5)a fte aber ben ^erfömmlta^en

©ott als feljr freie ©eifter ablehnen gu müffen glauben, fdjnifcen fte ftch einen

neuen ©öfcen auredjt — $Ricfcfdje. 60 entblöbet ftch einer feiner junger nicht,

bic bereits citirten SOßorte nieberaufchreiben : „€8 fam eine große Sefjnfudjt über

mich naa^ einem neuen ©ott ! . . . . ich fanb iljn in ^riebridj 9liefcfche." Slber

auch ein in ettoaS gebäntpfterem Jone gehaltener SpanegtoricuS, ben Ola ^anffen,

einer ber begabteften unter ben halbreifen Staturaliften, in ber 3citfd)rift „Untere

3eit" tieröffentlicht hat, finbet (S.*. S. 80): „Wefcfche'S Streben beaeichnet bie

größte 9fcbotution, bic bie ©efd&ichte ber «Moral feit bem Äampf beS dhtiften-

thumS gegen bie «ntife aufauWeifen hat."

2)a8 finb benn bodj beunruhigenbe Reichen einer in erfdjrecfenbem SJcafce

um fu$ greifenben SSegriffSöerwirrung, ber bei 3?itcn nach Jfrftften au fteuern

Pflicht aller ^Berufenen ift. Xritt nun noch htnau, baß auch öon Seiten Üolftoi'S

unfere Mturibeale awar mit anbcrS gearteten, logifdj ebenfo Wurmftichigen 9fto=

ttoirungen, aber mit ber gleichen gefjäfftgen Sitterfeit angegriffen unb unteTtofiljlt

werben, Wie Oon Seiten beS 9lnticuItur»5lpoftel8 SRiefcfdje, fo erWächft bem 6ultur»

freunb bie unabWeiSlichc Aufgabe, ftch mit biefen 9lpofteln beS ßulturüberbruffeS

über bie obfdjWebcnben ©runbfragen ernfilich auSeinanberjufefoen , bebor jenes

tagfeheue fcribelnbe ©elidjter, baS für bie „3been" biefer Stpoftel mit überlauten

Samtamfdjlägcn Wcrbenb bie Irommel rührt, bie SBolfSfeele oergiftet hat.

2öer ftch not in ein einiges Problem ber Gulturgefchtchte tiefer oerfenft

unb babei ermittelt hat, wie unenblich langfam unb mühfclig aud& nur ber

wtnatgne ^orticgrttt errungen, netn erawungen weroen muBte, wie ijaqr-

hunberte baran arbeiten mußten, nur einem einigen fchönen ßulturgebanfen,

Wenn auch nicht aum ooUenbetcn praftif(hen Siege, fo boch a«r allgemeinen

tfjeoretifchen Slnerfennung au bcrhelfcn, ber fann eS nicht ohne ben Sdjauber ber

Gntrüflung mit anfehen, Wie man inmitten eben biefer fauer genug erworbenen

(Sultur bie föinalbo Kinalbini-DeOife „Vichts ift Wahr, $We8 ift erlaubt" nicht

bloß au erneuern, fonbern ihr gar noch oen ^arabemantcl tieffter pt)ttofop^ifctjer

SQBeiSheit umauhSngen fuo^t. Unb Waä baä Sebcnflichfte baran ift: biefer
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SofungSruf be§ Wiefcfdje'fdjm Uebermenfchen roirb nicht etwa im ^ohngctädjter

aflet ©ebitbeten ctflicft
,

bielmehr im ©egentheil bon einem geroiffen , bis jum

SBahnroifc blaftrten 2^eil berfelben, bie ben ©lauben an ©ott, Woxal, gultur

unb — roa§ ba§ Schlimmfte ift — an ftch fctbft im finnlofen Taumel groß«

ftäbtifdjen SafterraffinementS eingebüßt hat, mit frenetifdjen 3utufen bejubelt!

$)iefe, bie graufame SBirtlichfeit nur flteifcnben Anbeutungen, bie in8 gröbere,

aber biel übeqeugenbere 2)etail ju übertragen mir mein ©efehmaef berbietet,

werben hoffentlich aulreichen, ben ßinftdjtigen bie ©röße ber ©efahr nahe ju

legen, bie un§ bon biefen Apo|xeln be8 Mturüberbmffe8 Droht. Unfere 3eit

ift ohnehin irfion über ©ebütjr nerbö8 gereift. £urch bie fitdjlid} bogmatifetjen

Streitigteiten , bie ficr) bis in bie 3e'lunft^TPa^en hinein berirren, Wirb an ben

©runbborauSfefcungen aller befterjenben ßonfefftonen gerüttelt. 2>urdj bie foria«

liftifdjc Agitation Wirb heute auf bem gangen @rbenrunb an unferen ©runb«

begriffen bon ßigentfmm, ©efellfthaft unb Staat fritifch herumgejerrt. 9iun foQ,

um ba§ 9Jtaß boll ju machen, gar noch wnfere gefammte ÜJioral, ja bie Gultur

überhaupt in ftrage geftellt toerben — , baS heißt bem armen Äopf be3 £ura>

fchnittSgebilbetcn benn boch ju biel jugemuthet!

Äönnte man alle biefc Probleme, bie in ftürmenber, ftch übeiftürjenber fcaft

ben heutigen ßulturmenfchcn umbrängen, fämmttich in aller Sefonnenheit auf ihren

logifchen ©ehalt prüfen unb fie grünblich berbauen, fo Wäre bie ©efahr eine

geringere. Mein baju hot ber heutige ßuropäer (eine 3eit. Wan bentt heute

nur noch mit eleftrifcher ©efdjwinbigfeit, gleichfam in ©cbanfen»Stenogrammen,

bemgemäß müffen ftch btc Probleme, follen fie überhaupt jur Debatte gelangen,

concentriren, mit einem Söort sunt Schlagwort berbichten. 9Jtan fämpft

heute nicht mehr Wie ehebem mit burchbachten Ihcovicn, fonbem nur noch ml

bem abfürjenben Verfahren beS Schlagworts. (SonfcrbatiSmuS , StberaliSmud,

AntifemitiSmuS, SocialtSmuS, 2)arWiniSmu3 , ^nbibibualiSmuS, Anarchismus

u. f. to. heiß6" bie «Schlagwörter beS jur ÜKeige gehenben SabrrjunbertS , Welty

bie Reiften im SJlunbe führen, ohne ftch über Sinn, Sebeutung unb Tragweite

berfelben föed)enfchaft geben ju tonnen ober auch nur ju motten. 3fefct toerfe

man noch unfercr unter bem 3eichen beS Schlagworts ftehenben 3e»t

bie fliefefeb/fche Sofung „Vichts ift toahr, Alles ift erlaubt" hin, fo roirb biefeS

neoermifche Schlagwort, biefer „ariftofratifch • anardjiftifche ^nbibibualiSmuS" in

ben köpfen ber breiten, nach neuen Schlagwörtern lüftern fjufthenben Wittel'

mäßigfeit mehr Unheil anrichten, als bie bilbungSfatte Setbftjufriebenhcit unb

bie bom raufchenben ©cWfiht beS öffentlichen CebenS ftch fdjeu jurücfjiehenbe unb

berfriechenbe StubenWeiSbeit ftch träumen läßt.

Unb fo follen biefe Ausführungen nur ein „caveat" fein, baS ich iebem be«

fonnenen Mturfreunb jurufen möchte. €ö ift ©efahr im 93erjug, barum auf

bie Schanden! !£er WeocbniSmuS SRiejjfche'S roirb, Wie man aus allen Anzeichen

fchließen muß, ungeachtet feiner philofophifchen Unjulängtichfeit unb fociologifdjen

Waioität, bie Wobepbilofopbie ber nächflen 3ulunft Werben. 3a, ich muß an

einen gerotffen Iriumph biefer, geroiffen rücfläufigen ^nftineten bei oberflächlicher

^Betrachtung fchmeichelnbcn, ^iefefche'fthen fiehren leiber glauben, eben toeil biefc

ßefjren, in ihrer legten SBurjel erfaßt, nbfurb [mb — credo quia absurtlum.
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'gKit ^KusfTücjen in «Jicifien.

II. Malta.

9JHt bem ertoachenben ßeben be§ ÜageS betraten wir ben JBoben Don Dtalta,

teim ßuftom $oufe. bitten unter biefer fchrcienben, heftig gefticulirenben unb

einen arabifdjen 2)ialeft rebenben S3eDölterung füllte ber (htropäer e§ Wie eine

SEBohlthat, ftch unter britifdjem ©chufce ju Wiffen. 3$ fage: ber Europäer;

benn frentbarttg, morgenlänbifch mutzet ben lanbenben ^rembltng I)ici etiles an.

Sflan fuc^t ftd} in ben Beiben Sprachen, italienifch unb englifch, ju Derftänbigen,

aber in beiben gelingt e8 unDottlommen. 2Jcan !ann im Serfetjr nur englifcheS

(Selb ausgeben, unb ba§ englifctje SBort, ba§ einzige, Welches auch ber geringfte

«ütaltefer "fennt unb mit »irtuofttat gebraust, ift „6chiHino" (für Schilling).
sJ)ian hört e8 bis jum UeBerbrufj.

3n einem feltfamen, mit SeinWanbbach Bebecften äBagen fuhren mir juerft

burdj einen langen, bunflen, Überto5l6ten ©ang, ber nach feinem Erbauer, bem

©rofjmeifter SaScariS. genannt ift (1636—1057). Sogleich beim Eintritt in bie

Stabt begeben mir uns in ben S3ann biefer OrbenSritter, beren £>errfchaft, Wie*

Wohl fte nid^t Diel länget als jWei 3ahrfjunberte gebauert unb feit einem 3aljr»

Ijunbert gu ßnbe gegangen ift, bennodj bem gegenwärtigen 2Mta fein fortift*

catorifdjeS unb ard)itettonifd)c8 ©epräge gegeben hat. Sie Ijaben 2a SSaHetta

gebaut, unb ihre $aläfte, bie ftch noch heute in ber gangen, ctWaS überlabencn

spracht bc§ UeBergangS Don ber Stenaiffance 311m Sarocfftal in ben £>auptftrafjen

unb an ben öffentlichen $tä|cn erheben, machen ben eigentlich bominirenben unb

djarafteriflifchen #ug bei Stabt aus. SBenngleidj bie ©efdndjte ber 3nfel unb

bie hiftoriferjen spuren auf ihr Weit 3urücfceidt)en in eine 3«t, bie man fict) noch

Dor ber beS Horner ju benlen hat, fo gemahnt boch Ul 2toHetta ober beffen

unmittelbarer Umgebung nichts baran. (SS ift burd/auS eine Siebzehnte 3ab,r»

hunbertftabt ; aber eine, beren äufjcreS Slnfehen in bem feltfamften ©egenfafce ju

ben ßintoohnero fleht. 2Jtan !ömttc fich in geWiffen £h«lcn Don Sa 93aHctta

nach unferer geiftlichen ober Bifdt)öfltdt)en 6täbte, j. 33. SBfirjBurg ober
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Samberg, Petfefct glauben, toenn nidjt beim etfien Slnblicf fofort unS bie <Dtenfa>n

ftappitten, als gfinalid) Petfdjieben Pon allen, bie mit suöor gefcfjen.

3Bit famen, nadjbem mit baS 3^ot beS SaScariS paffitt Ratten, in eine

nodj giemlid) ftiHc ©ttafje. Quet übet bcn 2öeg fdjritt eine f^rauengcftalt , ge-

füllt in einen langen unb meiten fdjtoataen Seibenmantel, beffen obere», butd>

einen Steifen auSgefpannteS Stücf gleicfc, einem ©djufobadj Ü6et ben &opf gebogen

toat, mä^tenb baS fdfleietattig IjetabtoaUenbe (£nbe fid) in fc^toeten galten um
ben linfen Sltm toanb unb bie tcd&te £anb eS übet bei SBtuft jufammen^ielt.

2öit meinten, in biefet etnften ßtfd^einung , Don bei nichts unbebeeft toat al&

baS niebetgebeugte ©eftdjt, bie $ngeb,ötige itgenb eines toetblidjen DtbenS Pot

unS au f*5«ii bis ni$t lange batauf balb #et, balb bott eine jtoeite, eine btttte

ljctPotlam unb enblidj in ben belebteten ©tta&en ganje ©nippen Pon ilmen

plaubetnb aufammenftanben , obet einzelne, in gto§et 3aljl, rechts unb linfS,

gtaoitfttifdj balun gingen. 2llS mit unfeten ßutfdjet, fo gut eB geljen tooHte,

ftagten: ob benn olle biefe toittlid) Tonnen feien, Octfcfetc betreibe, toiebetum fo

gut et Pctmo($te : fte feien, mie bie Waltefcttnncn alle ftnb. $aB, toaS toit füt

ein geiftlidjcS ftabit gehalten, ijl in bet 2 ijat bie Im allgemein üblidjc gtauen»

ttndjt , unb atoat otjnc jeben Untetfdjicb beS ©tanbeS ; unb bafj biefe ©leidjfötmtg»

feit Pon ©d&toatj, unb immet unb übetall in genau betfelben äöeife geftaltet,

ntd&t eben baju betttagt, ben Slnblicf bet ©ttafcen ju beleben, !ann man ftd>

benfen. 3m ©egentljeil, fie gibt iljnen, bis man fidj cinigetmafeen batan ge*

toöljnt Ijat, cttaaS SüfteteS, faft WtyftcriöfeS, jumal biefe SBetmummten butd)

©taaie ftdj feineStoegS auSaeidjnen. SluS bet meiten ßapuje fdjaut gctoölmlidj

ein aiemlid& plumpes, toenig teijootteS @eft$t, in beut nichts auffällt als ein

paat funtelnbet 9lugcn mit fdjaTfem butd)btingenbem SBlidf. 3talienif$ Reifet

biefeS JHeibungSftücf eine „faldetta" ; bet Äutfdjet nannte fie, foPiel i# oetftanb,

„Anieuel"; in bem immet nodj teä)t btaudjbaten unb juoetläffigen, toenn aud)

in mancoen Dingen ettoaS antiquitten „Guide to Malta and Gozzo" Pon ©. $etcn

SBabget (Walto, 1881) taitb fie „Onnella" genannt, unb in bem „Nuova Guida

alla conversazione italiana, inglese e maltese" (Walto, 1885) „Ghonella". ©o
Ratten toit, auf bet ©d&toellc fdjon, einen 5öotgefd)macf bet ©djtoietigfeiten, toeldje

ftdj Ijict meljt als itgenbtoo bei Setftänbtgung unb Information entgegenfefcen,

ja fte nidjt feiten ganj unmöglidj madjen.

Untct einem gtotteidjcn fttüfjlingSfjimmel, bet ftdj un§ ju $dupten toie ein

bunfelblaueS #elt auSfpannte, Inelten toit unfeten ßin^ug in 2a JBalletta, bie

$aupt» unb föeftbenafiabt bet 3nfel Walto; bie $ftufetfttften toaten Pon bet

Wotgenfonne Petgolbct, unb eine füb,le 58rife toeljte Pom Weete b.etauf. llnb

bennodj fonnten toit, id^ toei§ nid>t toatum, ein getoiffeS Unbehagen nidjt be-

meiftetn. bin naio genug, biefe Sd^toäo>e bem oöllig bleuen, Unbelannten

gegenübet etnaugeftcb.en. £utd) bie 3ab.ttaufcnbe tonnte bet ©eift fd^toeifen, buta^

alle dultut unb alle Söatbatei bei Söttet, unb immet, auf eine getoiffe SBeife,

toat bieB eilanb ba, gleidtfam baS Wtttelglieb ataifc^en beiben, einfam, mitten

im Wect, ^iet (Sutopa augetoenbet unb 3lfrifa bott — unfelbftfinbig Pom giften

9luftaud&en an unb bodj an atten ^auptactionen bet ^eibnifd^en toie bet djtift*

liefen 2Belt beteiligt, immet bie Söefjettfdjet toed^felnb, immet leibenb, niemals
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hanbelnb — ein Scfjauplafc ber ungeheuerften ^Begebenheiten, ein ßieBlingSort

ber Dichtung unb ber Cegenbc, bem Sluge rct^log, ber Sßhantaftc Beftricfcnb, bürftig

unb bod^ bielbegefjrt, ein bürrer Reifen unb bennod* „il fior del raondo" genannt,

bie SBlume ber Söelt, — ein Stätljfel, immer unb heute noch- 2Bie bie ber*

fchlcicrten grauen fdjeint ^He§ fjiet ein ©eheimnifj ju Bergen, aber eines, ba§,

roenn man ihm inS 9lnttifc fieht, nicht fo fcfjr anjiefjt, als öielmetjr. auf ben erften

$licf, aBftöjjt burdt) jene grembarttgfeit , gu ber c§ für unS feine SBrücfe gibt.

9Jlan roirb fogleid) beim Eintritt beS flaffenben SfciffeS inne, ber r>tcr bie beiben

drbljätften burchfdmeibet, bereu SBerooljner ftdt) nie öoflfommen amalgamiten roetben

:

ein gereifter pafftber 3"9» Ber aber allen ßinroitfungen bon 9lufjen eine bauembe

SBccjarrlicbfeit entgegenfefct, btücft fidt) fcfjon in ihren ©eftchtern au8, unb roie be8

*&caltcfer§ ganzes SluSfehcn unb ©eBafjtcn etroaS SlufeercuropätfchcS hat, fo h&lt

er mit an fremben Spraye feft. Sitte Sagen unb Schichten anlifer

roie moberner guttut, bie fidt) Biet aufgehäuft, IjaBen batan nichts geänbett;

fie getBtödfelten, inbem fte fid) nach einanber aBlöften, unb ließen faum Ruinen

jurüdE. %n bie SPatäfte ber CrbcnSritter finb bie britifd^en Beamten unb Sol»

baten eingebogen. 6ie beherrfdjen bie 3rort§, aber üBer ba§ innere biefer ^Jcenfdjen

haben fie {einerlei ©eroalt. (Sine ^Regierung, unb ftdjerlich leine fdjlcchte, bon

faft Ijuiibett fahren hat nidt)t hingereicht, ihnen bie Silbung, ja nur bie Spraye

ber (Jnglänber, um einen Schritt näher ju Bringen. 2)ie *Dcaltcfer Bulben baS

Britifdje Regiment, roie fte roährenb beS Verlaufs bon brei ^aljrtaufenben bie

£errfchaft bon bierjehn betfehiebenen ficmben *0cäd)tcn gebulbet haben; aBer ein

innerem SJerhältnifc Befielt nicht, jefct bielleidjt noch toeniger, als in ben Sagen

ber ©riechen unb Börner, für welche bodf) eine Hrt Wad&Bargefühl Befianben haben

mag, ober in ber 3eit bcS «DtatteferotbenS , welcher ber 3nfel toenn auch nur

ben Schein ber SelBftänbigfcit unb eigenen Regierung gab. 3cfct, roo bie

«maltefer an allen ^nftitutionen beS Britifdjen deiche« theitnehmen, unb unter

feinem Sduifc, ift ihre Sage geficherter unb ohne ftragc günftiger, als fie ie ge«

roefen ; unb, bor bie SBafjl gefteHt, würben fie toahrfcheinlich nicht ju fagen toiffen,

roaS fie fith fonft rofinfehen follten. S)enn bon irgenb einer, am roenigften aber

politifchen Hinneigung 31t Italien, &a§ ihnen geogtaphifeh boch am nädjften fleht,

unb, fo roeit bie Beffcrc Älaffe ber 3kbölferung in SBetradtjt fommt, auch burch

ben ^anbcl unb bie Sprache, fann feine 9iebe fein ; eher möchte man baS (Segen-

theil Behaupten, roietoohl eS an ftd) faum natürlich erfcheint. ÜJcit biefen ^artoren

rechnen bie gcgenroärtigen »JJlachthaBer ; fie thun, fo toeit ein 5rcmoct e^ Ju &Cs

urtheilen bermag, in boUcm 2Jcafj ihre Sdt)ulbtgfeit gegen biefe (Solonie, bie

^auptfache für fte jebodt) ift unb BlciBt ber Söefife ber 3nfel, beren, als eines

nothtoenbigen ©tüfepunfteS ib.rer .^>crrfd)aft im 9JHttelmeer unb ihrer SOßelthen»

fchaft überhaupt, fte nicht cntBehren lönnen. Äcin SGßttnber, ba§ unter folchen

Umftänbett auch Ber 6influ§ ber @nglänber nur auf ber Oberfläche roirft, unb

unter bem bünnen firniß immet: roieber bie klaffe ber Waltefcr ftchtBar tüirb,

toie fie bor ^ahrhunberten unb, ihren charafteriftifchen gigenfehaften nach, wohl

bor ^ahrtaufenben fchon geroefen fein mögen.

GHn folchcS (Smpftnbcn, baS Bei ber erften Söerührung boa? nur fpontan fein

fann, roäre fehroer gu erflären, toenn e§ nicht burch ben (Hnbrucf ber ganzen

l€utf(^e »unbi^au. XIX, 8. 17

: : :••
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Umgebung unterftüfct toürbe. äBie fc^r öerfdjieben öon her fictltfdjen Äüfte, bic

toir geftem geftreift Rotten, mutete ^icr uns 9lfleS an 1 2öo toaren bte fetteren,

beweglichen ©trafjenftguren Don 9Jccffina, bic jerlumpten 3un9cn fd&ft benen

man eine gewiffe ©tjmpathie nicht oerfagen fonnte, beren £mmot faft noch gröfeet

War als ihr ßlenb? 3crluntpte gab cä auch I)icr# unb genug baoon; aber man
hätte ber ©phTO eher anlächeln mögen als ihnen, tlnb Weld}' ein ©egenfafc,

bie JsBIütfjenprad&t bon Gatania geftern unb heute bicS fteinerne @ilanb, too mir

bis jefct faum etwas ©rüncS gefchen Ratten. Begriff — unb tfjetlte bis 3U

einem gewijjen ©raoe jogar — ote Stimmung metner oetoen ytetiegcjaqittnnen,

als fie mit einem leifen Seufjer ausriefen: „SQÖären mir an SÖorb ber Slfta ge-

blieben!" SlUcin bcrglcicljen SnWanblungen muß man überWinbctt, Wenn man
unterwegs, unb überhaupt im ßeben, StWaS lernen Will.

äöir fuhren eine ftcile ©tra§e hinab, bic Straba Sta. ßueta, beren 6nbe fich

fenfrecht inS 5Jteer ju ftürjcn fdjien, unb gelten öor bem „ imperial« #ötel",

beffen ßigenthümer QUul ^ie§, tote im ^cbröifdjcn ftalenber ber ÜJtonat,

ber unferem 9luguft * September cntfpridjt. &ier Ijatten toir toieber bie brei

©pradjen : italicnifd) bie ©trafjc, ba§ $ötcl englifd) unb arabifd) ber SBirth, ber

unS benn aud) feincrfeitS in allen brei ©prad)cn empfing unb in allen breien

ungefähr gleich berftänblid) toar. @in jiemlic^ umfangreiches ©ebäubc, bod)

ton ber tounberlidjjten ßonfhuetion unb in einer 9lrt beftänbiger Dämmerung;

mertwfirbige ©alerien umgaben bie treppen, — wenn man auf ber einen ©rite

Ijinangeftiegen toar, mufete man auf ber anberen toieber Ijinabjteigen, um ju ben

3immern au gelangen. Mächtige Himmelbetten, breit genug, um eine ftamilie

au beherbergen, ftanben barin, ein unbeweglicher Zifä, an bem ein |>auShalt

pfofc hätte nehmen fönnen, unb ©cffcl öon urtoeltlichen formen. SBenn man
ftc berührte, flog ©taub auf, als wären ftc feit hunbert Schrot nicht auSgeftopft

toorben. (Sine gelbliche ©arbine fd)lo§ baS bis an ben 33obcn retdjenbe fjrenfter.

9lod) ehe toir es geöffnet, um bie bumpfe Suft hinaus« unb bie frifdjc fyxtin*

aulaffen, fchmetterte fröhliche *0tilitärmufif öon unten herauf, baS £era ber ^Berliner

erquictenb, unb im Scheine ber Worgenfonne fahen toir einen Srupp englifdjer

9tothröc!e burd) bie ©traba Sleale oorbeimarfchiren , mit Blinfenbem ©ctoehr,

bic föelme mit Weißen SeinWanbblenben, toic bie ©olbaten im Often ftc tragen.

Unten, am 6nbe ber ©tra§c, fo weit ber SBlicC reichte, fchimmerte baS blaue

«meer— SBritannia'S unermeßliches ©ebiet, baS biefcS Häuflein Wcnfchcn regiert —
unb toie fie bahinaog, fdjicn mit bem ^ömerflang unb lactfehritt ber Solonne

bei JBerS ihres Richters fid) ju mifchen:

Her march is over the mountain-waves,

Her home is on the deep.

2)ic öornefjmfte ©trafee oon £a 95alletta, bie ©tra§e ber KegierungSgebaubc,

bcS £uruS, ber ßSben, 6lubS unb (SaftnoS, ift bie ©traba IReale; bie ©trafje

ber 5ßoft unb bc§ ^D(ar!tDer!ehrS ift bie ©traba *Dcercanti, bie ÄaufmannS* unb

eigentliche ©efd)äftSftrafje. ©eltfam gehen bie ^Benennungen ber ©trafjenfchilber

burcheinanber, neben i t alienifdjen unb englifdjen lieft man plö^lid) : ©han ^ llcnibi

,

3t«locri, ©hö« 3b-bub. ©onft ift baS ©trafjenfhftcm ein höchft überftd)tlicheS

:

ad)t ©trafen laufen ber Sänge nad), unb elf furaere fdmeiben fte, fo ba§ ber

Digitized by Google



eine gtü$lino3fat)it nad) Walto. 259

tyian ber ©tabt auS lauter fleincn, regelmäßigen SHerecfen befielen fdjeint,

tote ein Schachbrett. *Ulan fieljt, bnjj fie gemalt unb nidt)t geworben ift.

flOtandjeS mag im inneren bon Sa SBaßetta ben föeifcnben an bic 3 table

©iibitalienS erinnern; ber Gimmel unb bte ©onne ftnb biefel6en. Uber baS

33ilb ift bodt) ein anbereS. ©ie Spaläfte beS OrbenS, in ihrer fchweren, anti»

quirten Jßradjt, geben ber ©tabt etWaS feierliches, unb ber geheimnifjoolle 3"&
ber Beim erfien Stnblicf Sttalta'S überragt, fetjrt in ber Steuert feiner Käufer

Wicber. SBBic jebeS Weibliche Bcfen fidt) in bte ©onella hüllt, fo fdt)cint jebeS

4?auS wie oerfteeft hinter einer eigcntt)ümtichen ©alerie, Welche, t)on genftcr*

Wänben umfdt)loffen, feine ftront entlang lauft, bem einzelnen angefaßt, formaler

ober breiter, einfad} bei bem geringeren, fünftlcrifth ausgestaltet unb mit

©culpturen bei bem Oornehmeren, oft ^Wet, brei biefer SBorbautcn neben- ober

fibercinanber, je na dt) ber 3<*hl ber SBofjnungen unb ber fööfje ber ©toefWerfe,

©ic fmb bem SMtefer, WaS bem ©üblänber unb Orientalen fonft baS floate

2)adj ift; aber ot)ne ieglidjcn ©djmucf Oon ©rün ober SBlume. 25er lapibarc

6^arafter ber $nfel ift audj ber ©tabt aufgeprägt, bie fidt) in mannigfachen

Oformationen unb fogar in ber $arbc bem lebenbtgen fytfm anfdt)lief$t, auS

beffen ©eftein fie gebaut ift — fie jeigt biefen frappanten SluSbrucf, ber 3ebem

als ettoaS ganj SBefonbcreS unb StparteS auffallen mufj, Oon melier ©ettc man
fie betrachtet — in ben 2)urdt)blicfen ber ©trafjen, bie fdjroff oom ÜJtecre herauf*

fteigen ober fidt) ju it)m fnnabfenfen , in ben ©trafjen felbft unb bem fteinernen

3ierratt), ber aus it)ren Sinien mannigfaltig 6,er0ortritt , ben Gittern an ben

^atäften unb ben ^eiligen an ben ßirdjen. Unb barunter nun bewegt ftdj eine

Kopulation, bie nicht bunter gebadet toerben tann: 2Rofjren unb 2Bei§e, ftinbuS,

Araber, fatfjolifa> «priefter, TOnche, geiftlia^e ©eminariften , englifdje ©olbaten

unb bie *Dtaltefer felbft, bie merfWürbtgften oon allen. 3" welcher fRaffc foH man
fte rennen, ju meiner SBolfS« unb ©pradt)cngemeinfchaft ? ©ie ftnb Oon einer ge*

bräunten ^arbe beS ©cfidjtS unb Ijaben 6tWaS in tt)ren ^Bewegungen, nament«

lidj ber £>änbe, WaS gänjlidt) ab Wcidjcub oon ben ©efticulationen ber Italiener,

Oielmehr ber SBeifc ber Orientalen fidt) nähert. 5luch in allem übrigen S8ctradt)t

itutcrfdt)eiben fie fidt) fo fe^r oon ben anberen SÖeOölferungen beS cuvopäifdt)cn

SfibenS, bafj SJirdjoW (in einer Siebe oor ber 9kturforfdjeröerfammlung in

©trafjburg, 1885) einen femitifdt)en llrfprung ber 3Raltefer ober WenigftenS eine

twrWiegcnb ftarfe SBeimifa^ung femittfa^en 23luteS annimmt unb auf bie frflt)eftc

€olonifation 2ttalta'S, burdj bic *ßt)önifer, aurüdffitjrt. £amit gugleich Wäre

baS Problem ihrer ©pradt)e gelöft: ba§ fie nämlich oon allen nur Diejenige ber

Araber fidt) angeeignet ober beibehalten haben, beren £crrfchaft nidt)t halb fo

lange gebauert, als bte oorangeljenbe ber Börner, unb nicht länger als bie oiel

fpäter folgenbe ber OrbenSritter.

©o Weit bie gefdjichtliche ßunbe reicht unb bttrdj baS 3«uflni§ oon ^Jtünjen

unb 3nfdt)riften beftätigt Wirb, $at man auf ^Ratta niemals ctWaS 3lnbereS als

eine femttifdje ©piache gefprodtjen: ben ^Iiönitcvn folgten, nach oec 3^f^cn>

herrfchaft ber ©riedt)en, bie Karthager, unb noch &ur ^cit ber Börner War bie

SJulgärfprache ber 3nfel bie punifche
1

). S3anbalen, ©ottjen unb SSpsantinex

J
) »fnon, 6oint ^»aul, 6. 558.
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normen fic bann in SSefife, bt3 iljr bic Araber eine neue Gultur unb tljre

©pradje brauten. 2)afc mit bem @nbc ber Slrabcrljerrfdjaft toofjl aHmfilig t^rc

Gultur, aber nid)t meljr itjre Spraye bcrfdjtoanb, etflärt fid), neben allen

inneren ©rünben, aud) barauü, bafe nad) bet ftcilifd) • normannifdjen (Eroberung

(1090) bet milbgefinnte 9foger, ber in SBafjrfjeit jd)on „Äönig Don Sicilien unb
sJJialta toax, obgleich erft fein Soljn alo fold)er gefrönt toarb, jaljlreidje Araber

auf ber 3nfel beließ bic ftd) tfjciltoetfe jum (Snriftentfjum belehrten unb, ba fic

feinen £>alt meljr an bem eigenen JBolfe fanben, mit ben Eingeborenen oermifdjten.

2)afj *Öcalta fid) unter ben Arabern eines nid)t minber blüfjcnben 3uftflnbc§

erfreute, als ju gleicher 3eit Sicilien, ftcf)t gcfd)id)tlid) foft ; um fo merftoürbiger,

ba§, aufjer bem lebenbigen 3euflnifc i^tcr Spraye, feine Spur oon iljnen auf

ber 3nfel mcljr borfjanben, baß oon att' iljren Sauten nichts übrig geblieben ift,

als ein ©rabftein mit ber d)arafteriflifd)en Sßcraierung in §ufeifenform unb alt*

arabifd)er, fuftfd)er 3nfd)rift M. 2)icfe befagt, ba§ ber Stein, ber, nad) d)rift«

lid)er 3citted)nung , au8 bem 3af)re 1191 flammt, „ba§ ©rab 9Jcaimuna'§, ber

2od)ter $affan'3" bebeefte. „Sie ftarb — ©ott fei iljr barmljerjig! — am
2)ienftag, bem fedjjcfjnten beä 5Jlonat8 Sdjaban, im 3ab,rc 569, befennenb, bafj

nur 6in ©ott ift, ber feine ©cfabjten Ijat." 2)em fpdten Cefer fagt bie £od)ter

.ftaffan'3, bafj ber Zob au8 einem Sßalafte fic bertrieben, bafj toeber ifjr Spracht»

faal nod) itjre ßoftborfeiten fie bor iljm fd)üfcen fonnten. SDieS alles* ift baljin,

tüte bie lobte felbft; aber t^rc Sprache h)irb Ijcute nod) auf *Dcalta gefpvod)en!

@8 ift fein reineS 2lrabifd), berftcfjt fid), ba bie mattefifdje Spradje 3a^r*

Ijunbcrtc lang aufgehört blatte, Sd)riftfprad)e ju fein, unb icfct, too man ftc al§ fotd)c

toieber in Hntoenbung bringt, nidjt einmal mit arabifd)en, fonbem mit lateini«

fd)cn S9ud)fiaben gefd)rieben toirb. ^inmerbjn ift bic 3krtoanbtfd)aft in allem

Söefcntlidjen nod) fo bebeutenb, bafj bic SJcattefcr in if>rcr Spradje mit ben

arabifd) rebenben Söölfctn bc§ Often§ unb Sflben§ ofjnc SDBettereS ftd) oerftänbigen.

Sin maltefifdjcr SSudjljänbler, .fcerr Slquilina, bem td) Don einem (Sollegen aus

Neapel empfohlen toorben toar, unb ber ftd) fcljr freunbtid) meiner annahm, gab

mir nebft einem maltefifdjen $atcd)i§muB einige malteftfdjc Sd)ul« unb Söörter«

büdjer, auä benen id), toenn nid)t bic maltefifdjc Spradje, bod) 5Jcand)e§ lernte,

toaö mir in Scjug auf biefelbe merftoürbig etfd)ien. $ud) fonft erteilte mir

£>err Slquilina bercittoiltigft 3lu§funft über allc3 2Biffen§tocrtlje, — fo roeit er

im Staube toar; benn felbft er, ein inteßigenter unb gebitbeter alter $err, la»

unb fdjrieb jtoar, bod) fprad) er nur unooHfommen ^tolicnifd), unb ©nglifd)

gar nid)t.

3m Slllgemeinen fann man fagen, bafj ber ©runbftocf ber Spradje ber

«Dlaltcfcr arabifdjer ^roöcniena fei, fo toeit nämlid) ber £>oriaont ber Hrabcr

überhaupt gereicht f)at ober nod) reidjt
; bafe 9HeS icbod), toa§ fpcciftfd) d)riftlid)

ift ober mobernc 2)inge beaeid)net, bem 3talienifd)cn entlehnt ift. ©ott 3. f8. —
toie fd)on früfjcr bemerft - Reifet Alla, bie Srinität aber Il-Trinitä, ber ^eilige

©ctft Ii Spiritu Santu; ber Sktcr hingegen toieber II Missier, ber So^n L'Iben

») 3n brr 9JiWtoi^tt öon So »olletto. Setgl. Cd^ocf, ^oefie unb ftunfl bet «tab« in

Spanien unb Ekilien, 5?b. II, €. 279.
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<baS ^cBtaifd^e ben) unb bcr 9lu3brucf für bte jefjn ©ebote (Comandimenti di

Dio) lautet ^alb italienifch, halb arabifeh : il craandaraenti t'Alla. £>ie *BconatS=

natnen, bie beut ehriftlichen Äalenber angehören , finb italienifch , bie ber Sage

jebodj arabifeh. ß^riften gab eS natürlich üor ber ^noafion ber Slxaber: fie

nennen ftd) auf *Blalta ^eutc noch Nisrani; bie Äirdje bagegen ^ei§t enisia

(chiesa). Jßon irgenb einer (Sinmifchung beS ©nglifchen ift, trofc beS langen

SöerfefjrS unb täglichen Umgangs, auch nicht bie gcringflc Spur ju bemerten, eS

mü&tc beim ganj Uereinjelt in ber ßifte bcr Speifcn unb ©ctrönfe fein, reo 3. SB.

Ale mit Eil unb Beef-steak mit Bifsticck reeipirt toorben fmb. Aber felbft im

*militär= unb Sttarinetoefen bominiren, wo bie fpeeififeh arabifdjen SluSbrücfc

festen, italtenifche ficrjntoörtcr mit AuSfchlufj beS Gnglifchen, welches nur in ben

^Bezeichnungen ber ftortiftcationSroerfe, bcr £cuchttl)firme , ber ftafenanlagen unb

fonftigen ftrategifer) mistigen fünften bcr ßüfte l)ier unb ba ju Sage tritt,

neben manchem franjöftfchen 9left übrigens aus bcr 3eit ber CrbenShcrrfchaft,

tute 3. 39. Spotte bc§ 33ombeS, ober in jonberbarer IRifchung bei bcr Benennung

ber Saftionen St. ^oljn'S unb St. ^amcS'S Gaüalicr. Sonft finb bie maltefi»

fdjen DrtSnamcn, foroeit fie nicht auf förünbungen ber DrbenSjett jurüetzuführen,

rjana unb gar arabifdjer ^erlunft, toaS zum übertoiegenben Üt)eil auch Oon ben

Familiennamen gilt. dS ift, als ob man Ijier nur bie Oerfdjiebenen StanS eines

Stammes öor ftd) tjabe, fo gering Ocrhättnifjmäfcig ift bie 3aljl foldjer Sigen»

namen, unb fo grofc bie ber Emilien, bie fie führen
1

); j. SB. Sittarb (23),

SBorg (35), Jöufuttil (15), (jaul (14), ©att (16), SMcaUef (22), SJHffub (12),

9ftu3cat (16), Sammut (21), Suitana (4), Xerrto (5), Xurreb (8), 3ammit (29).

Aud) unter bem Abel Sttalta'S, ber, jum Ztyil oon hohem Atter unb buret) bte

©ro&meifter bcftStigt, ben SEitel „illustrissimo e nobile" hat, finben ft<h »ietc

biefer femitifchen tarnen, 3. SB. bie S3atonin 2)iar-el*a3niet e Sucana (creirt

1372) unb ©härterem e 2abia (1638), baS 9Jcarquifat ©nien.i3*Sultan, u. f. to.

ßnglifd) ift auf SHalta nur bie Sprache bcr Regierung in ihren amtlichen

klaffen unb ©efcfceSpromulgationen , bagegen bie Sprache ber ©erictjte, beS

£anbelS unb bcr ©efellfchaft italienifch ift. Aber in ben Käufern felbft ber

befferen unb Oometjmeren Familien roirb allgemein nod) baS 5Jtalteftfct)e ge=

fprodjcn: eS ift bie Sprache bcr ßinber, ber 2)ienftboten, unb baS niebere 33olf,

bie roeitauS gröfjtc Sftaffe ber 93croot)ner, Iennt überhaupt feine anbere. *Dcaltefifch

ift bte Spraye ber Sßrebtgt, beS ©otteSbienfteS, beS erften Unterrichts; fie roirb

als bie „CanbeSfprad)e" (vernacolo) betrautet. @S ift aud) irrig, anzunehmen,

bafe eS eine malteftfche Siteratur nid)t gebe, äöoetjen» unb 9Jconat3fchriften er-

feheinen in biefer Spraye, SBollSlieber» unb Sprtchroörtcrfammtungen fehlen nid)t,

unb felbjt maltefifdje Sramen werben gebietet, unb beren Anaafjl mufj nicht

gering fein, ba nicht nur in ben Heineren Sheatern Aufführungen biefer Slrt

häufig üorfommen, fonbern oon einer ßiebhabcrgefellfchaft (La Societa Filo-

<lrammatica Maltese) rcgetmä§ig an iebem Sonntag auf bem aroeiten Sfjeater

oon 2a SöaUctta, „Teatro Manoel", Oeranftaltet toerben. Sluch rodhrenb unferer

l
) etttre t)icr, unb toetterljin, narfi bem offtcieQro £anbbud): „Guida generale di

Malta e Gozo, per l'anno 1892". Malta, Tipografia Industriale, di G. Muscat.
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9lntocfenheit fanb eine foldje „Recita straordinaria in vernacolo" fiatt, unb qc*

geben roarb „3itnina, eine Driginalcomöbie beS öortrefflidjen tnalteftfd^en ,buffo\

Signor ßarmclo ßamilleri", tote eS in ber Slntünbigung hieß«

£ennoch begreift man, baß eine Sprache Oon fo befchränfter Sph&re fein

eigentliches SBilbungSmittel fein fann, um fo roeniger als ftc oon ber urfprfing=

Itdjen SJcutterfprache längft munbartlidj abgejroeigt unb ofjnc jeben 3ufammcn*

hang mit ihr burd) 9lufnatjme frember SBeftanbtheile gänatic^ corrumpirt ift.

3roar wirb auf bem Soceum Oon 8a SDattctta baS Slrabifdje gelehrt ; ober irgenb

melden Einfluß auf bie SBulgärfprache wirb bieS nidjt ausüben, roeber in

SBort noch in Schrift. £>ie ßectüre ber ©ebilbeten ift italienifch, fotoohl 3ei*

tungen als Vüchcr; aber ifolirt mitten in ber europfiifdjen Kultur unb ßioilt-

fation fte^t baS S8olf: ihm fehlt jebe JBorbebingung beS inteffectucHen unb barum
aud^ beS materiellen ^ortfchrittcS — Oerftegt finb bie Quellen be§ 93erftanbniffe3,

abgeriffen bie SBanbe, bie mit einem größeren ©anjen eS Oereinten. 25ic brei

maltcftfchcn Unfein, ba3 fö^ fein ©ebeiljen nur aHju bicht bcOölferte *Dcalta fflbft,

baS Heinere, toenn auch etroaS fruchtbarere ©030 unb baS unberooljnbave ßomino,

finb feine SGBelt, in toeldjer unter folgen Umftänbcn eine SBcitercnttoicflung faum

ju hoffe« ift- Stofc SHenfchen leben ganj ber Vergangenheit jugctoanM, an ihr

Rängen fie mit einer 3ähtflWt, bie roie Trägheit erfcheint, in ber Xtyt aber nur

eine beS ©eifteS ift. Denn Oon Statur finb fie fleißig, geroiffenfjaft, genfigfam;

trofcbcm !ommen fic nicht OortoärtS, roeber auf ber heimifchen Schotte nodj aU
emigvanten in ben gegenüberliegcnben #afenftäbtcn ber afrüanifchen ßüfte, toic»

toohl fic aud) h«r ihre Goncurrcnten aus Spanien unb Italien, rocun nicht an

Uörperfraft , fo bod) an SluSbaucr unb ber echt femitifchen tfähigfeit für hotte

Arbeit übertreffen'). GS fehlt ihnen bie geiftige Vetoeglichreit. Sie ftnb bon

einer erstaunlichen Unroiffenheit unb auch mit ben triftigften Vernunftgrünben

nicht Oom gierte ju bringen.

@S muß anerfannt roerben, wie Oiel, namentlich in jüngfter 3eit bie btitifche

^Regierung jur ftebung beS VolfSunterricljtS burch bie Vermehrung ber primär-

fchulen gettjan ^at. ßaum eine ber zahlreichen Xorffctjaftcn , in toclchen, neben

ber meift fehr prächtigen Äirche, ber 9teifenbe nicht mit Vergnügen ein ftattlicheS

neues ©ebäube toahrnahme mit ber prangenben Snfdjrift: „Government Infant

School". Söierooht biefc Benennung mit bem, toaS in bem Scfmlhaufe fclbfl

gefprechen, Oerftanbcn unb gelehrt roirb, in einem fcltfamen 2Btberfpruche ftefjt,

fo ift es boct) hier, toie überall, bie Sache, auf bie es anfommt. 6S gibt gegen«

roärtig jrociunbbrcißig folcher ^rimärfdfmlen auf Walta, mit einem ^erfonal

oon fiebrig Sefjrern unb ßefjrerinnen , roeldjeS einen ^nfpector in Sa Vaffetta

hat unb unter bem Director beS öffentlichen Unterrichts fteht. 2)a8 ©ehalt für

bie JöolfSfchullchrer beroegt fich in ben Stufen oon 1000—1600 Warf (£ 50

bis 80) auf bem ßanb unb bis ju 2000 2ttarf (£ 100) in ben ©tabten, für

bie Seherinnen aroijchen 900 (£ 45) unb 1400 Warf {£ 70). 9lur eine ftaupU

') 3» Xuttrften 3- toiib
, feit brt franjöftffyn Cccupatton , all r .fianb = unb ^anbu-; ctli

-

f$aft8arb<it botau^ioeife »on Wattrfrtn befotftt. »etat. I cutirtje »unbfe^aa, 1892, »b. LXXIII,

6. 393: »gronjöftfdö« eolonialpolit« fonfl unb if^t".
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lehrerin in 2a SSaUetta (Maestro Principale della Scuola Secondaria) Begießt

gleichfalls 2000 maxi
316er tote gut organifirt unb reiflich auSgeftattet immer, fann ber Sehr«

apparat bodj nur ^ödt)ft fchtoerfäUig arbeiten. Um überhaupt unterrichtet ju

toerben, mflffcn bie armen Äinbcr auerft italienifd) lernen, eine ihnen gänalidt)

frembe Sprache; fo bafj bie Sdjulfpradje fchlicfclich eine gana anbere ift, als bie

bei glternfjaufeS unb ber .wivdjc. UBaS unter biefen Umfifinben babei t)erau§>

fommt, liitjt [idj ben!en. £a3 ^toltenifd^e Bleibt fo toenig t)aften, als baS, toaS

barin gelehrt toirb. -Möglich, tote es ja tjöa^ft toünf<hen§toerth ift, ba§ auch I)icr

3eit, (Seroöhnung unb unaBläfftger ßifer jum Efferen führen, dermalen aber,

ich mufj eS fagen, ift mir, außer im ^ßofenfdtjen ettoa, noch feine ftuptbere S3c»

oölferung Porgefommen, als l)icr in ÜHolta. Much an ^rlanb fönnte man
erinnert toerben. SIBcr tote oiel ItcbcnStoürbiger boef) in att' ihrem ßlenbe, toie

oiel fompatfjtfcher unb fjübfdjer fogar finb bie geiftig regfamen Helten, beren

poetifetjen ftonbS, brolligen $umor unb eigentfjfimlich anaierjenben XppuS ber

Srucf Pon Saljrhunbcrtcn nicht auSaulöfchen oermochte unb beren ganjc Siüacität

fogtetcrj toieber emporfchneHt , too man ihr nur ein SBifjdjen ßuft unb Sicht ge-

toäfjrt. 2)ie Eialtefer t)a6en toenig hierPon. 68 finb unfreunbliche Wenfrfjcn.

„Sono bestie, animali, brutali," fagte, fidt) immer ftcigernb, mein 23arbicr, ein

junger 5Rann au8 SprafuS, ber allcrbingS unter ihnen toie ein SBefen feinerer

2lrt erfdjien. $n ber Itjat, bie niebere JöolfSflaffc tjat cttoaS StorjeS unb iln*

ctüiliftrteS im ©efichtSauSbrucfe , baS noct) unterftü^t toirb burdj baS Golorit,

tiefBraun Bis fcf)toäralich, tooBci bann freilief) fdjtoer ju fagen toare, toaS Schmufc

ift, unb toaS angcBorcnc QfarBe. 9iur unter ben Ätnbcrn crblicft man tjier unb bort

ein anmutiges ©efidt)tc^en ; foBalb aber bie Eifere bcS SeBenS auf ftc brüeft,

tritt baS @robe ber 3ögc IjerauS. Äaum einen fetjönen *IJcann unb fidjer lein

fdt)önc§ SBeiB fjaB' ich auf Walto gefehen. 68 ift, als oB eS gar feine TObdjcn

hier gebe; nur ßtnbcr unb alte grauen, °ie B,ä§lii^flen üon 3lÖen. $)a§ alles

bic§ nur oon ben unteren Schichten gefagt ift, als unterfdt)ieben oon ber höheren

©efeUfdtjaftSorbnung, bie mit europäifdjer SSilbung aud? ein homogeneres 9lcußere

f PerBinbet, Bcbarf nicht ber toiebcrholten grtoätjnung. 216er nirgenbS, nicht Oortjer

in Sflbitalien unb felBft fpäter in Sicilien nicht, erfd)icn mir ber SIBftanb Oon

9teidj unb 3lrm, Oon SSorneljm unb ©ering fraffer, als ob gar fein natürlicher

3ufammenljang atoifdtjcn irrten toare, gar feine ÜBertoanbtfdjaft bcS SBluteS.

5Jieine ^Beobachtungen crftrccfcn fidt), toie baS nierjt anberS fein fann, aUcrbingS

nur auf baS äußerliche Serhalten. £enn bafe grabe §\tx in ben oberen Älaffcn

große ^Jlilbthdtigfeit ^evrfdt)t unb für baS 3Bohl irjrer toenig begünftigten 5ßotfS s

genoffen mannigfadjftc Stiftungen unb SSaeinc forgen, an beren 6pi^c bie Por«

netjmftcn tarnen ftchen, erhellt fchon auS ben 93erjeichniffen unb ftati^ifchen 3ln s

gaben bcS bereits ertoähnten offtcieHen |)anbbuch8 Xafc bie meiften biefer

3nftitutionen , ober alle PieUeicht, einen ftreng religiöfen, fatholifchen tjljarafter

haben, Permag ihnen oon ihrem SOBertrjc, ihren Stiftern unb drhaltern nichts

oon ihrem S3erbicnftc ju nehmen.

') Guida generale, 1892, 6. 232- 236 ; 6. 247-249.
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Xxofy beS überaus leb^oftcn 6ecüerfehr§ f$einen ftrembe roenig ^icr^ex ju

fommen, aufjcr in GJefäaften ober ju öorübetgehcnbcm Aufenthalte, t>on einem

Schiffe jum anberen. fjür ffleifenbe, toelc^e bie Jnfel mit befugen, um flc femten

31t lernen, fehlt cS fcljr an ben fonft üblichen Mitteln ber Information. S)ie

Üteifehanbbüchcr bcfchränlen fich auf bie nothbfirfttgften Stotijcn, unb eine für

biefen 3*occf beregnete Literatur ift fo gut roic nicht öorljanben. *Dtan barf ftch

billig rounbern, roic roenig über 9Jtalta gefd^rieben toorben. 23on neueren beut=

fdjen ^publicationen ift mir nur ein recht guter, wenngleich nicht erfchöpfenber

Auffafe öon §anS $rufc („t>U 3nfcl Wlta", in „Unfcre 3eit", 1883, HI.,

©. 336-361) unb ein recht fehleres 23uch öon A. Sinterberg („Walto, ©efäichte

unb ©egenroart", SGßicn, 1879) betannt. Auch baS bem gremben zugängliche

Material an Korten unb planen ift ungenügenb, unb fclbft bie polizeilich licen»

jürten unb tarifirten ftüh"* (guide autorizzate) roiffen über bie nächfUiegcnben

3)inge, bie bcmerfcnSrocrthen ©ebäube — roenn cS nicht folchc finb, bie man
auch °hne Sufjrung finben roürbc — fo roenig 33cfd)eib 3U geben, ba§ man
fdjlicfjlid) auf ben 3ufaH ober auf ben guten Söiflcn unb bie höhere Anteiligen}

irgenb cineS 93cgegnenben angeroiefen ift. Siel mag, roic gefagt, an ber Schwierig*

feit liegen, ftch mit biefen Seilten 311 öcrftänbigen
;
mehr aber noch ftirb ihre

llnfenntnifj ber eigenen Stabt unb Umgebung (benn mit unferen Äntfchcrn auf bem

H'anbc ging cS unS nicht beffer) auS ihrer 3gnoran3 fich erflären laffen, fobalb man
einen Stritt über ihren engen unb hergebrachten 23orfteQitng3freiS hinaustreten totll.

(hne grofje Sßlage ferner — gröjjcr faft, als in irgenb einer italienifdjen

Stabt — ift bie ^Bettelei. *Dtan fann fich ber Säftigcn, roclchc ben Steifenben

oft ftretfentoeit unb, roenn man ihnen nicht roiflfährt, root)l gar mit Scheltroorten

»erfolgen, 3ulcfct faum noch erwehren unb fragt ftch, roarum bie britifdjc SRc«

gierung nichts thut , bem UnWcfen 3U fteuern. freilich hiefee baS
, 3unä<hft ber

Ärmuth fteuern unb ber Seüölfcrung mehr Actiöität unb ftäljigteit für ben

geregelten GrWerb einflößen, als biefe nach bem übercinftimmenben 3eugniffc

maltcrifchcr fotoohl als atislänbifchcr Berichte bis jefot befitjt. 93on ber Qm'v

gration ift bereits gefprodjen roorben. %t)x öornehmftcr ©runb mu§ barin ge»

iueht Werben, bafj bie 3nfel, in Anbetracht ihres UmfangcS, thatfächlich über«

trällert unb beShalb, bei ber gegenwärtigen ll^ulönglichfcit ihrer .^ülfSmittel,

nicht im Stanbe ift, ben enotmen Uebcrfchufj 3U ernäh^n. 2ic 3ahlcn finb

erftaunlich unb, unter ben actueßen 33erf)ältniffcn, erfchrcefenb. AIS bie Johanniter

Söefi^ Pon ber Jnfel ergriffen (1530), foH fic nicht mehr als 10000 ßtnWoljner

gehabt hoben, bie fich im Verlaufe Pon hunbert Jahnen mehr als Perfünffacht

hatten. $)er erftc GenfuS, Pon bem Wir nachweislich roiffen, ergab 1632 eine

«BcPötferungSjiffer Pon 54 463 Seelen 1

); fdfron um bie Witte bcS bongen 3aljt<

hunberts (1747) hatte fie fich, mit 110000 Einwohnern, abermals mehr als

Perboppelt, gegen @nbe bcS JahrhunbertS betief fie ftch auf 114000, Pon 1842

bis 1851 oermchrte fie ftch um 8997, Pon 1851 bis 1861 um 10559, Pon

1861 bis 1871 um 7279, Pon 1871 bis 1881 um 8007, unb bie lefcte 3at)lung,

öon 1891 2
> conftatirte gar, in Wieberum 3cljn Jahren, einen 3uwach3 Pon mehr

») Guida generale, 1887, 6. 138.

«; Guida generale, 1892, 6. 204.
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nU 27000, fo ba& bie jefcige eintoohneraahf 177225 Beträgt, giner folgen

Steigerung entfbrechen bie Guetten ber Subftftcnj feineStoegS. £enn toährenb

ber Sieferbau, baS eigentlich bitale Glemcnt ber $nfel, Bei ber notorifdjen S9e»

fehaffenheit beS SBobcnS nur einer befdjränlten &a$l ber SBcbölfcrung Slrbeit gibt

unb feiner 9lotur nach Wohl einer JBerbefferung, aber faum einer 5luSbehnung

fähig ift, ^aben e§ bie localen 3nbuftricn, an benen eS märe, ben SluSfafi 311

betfen , bis jefct ju feiner red)t gebeifjlidjen ßnttoieflung bringen fönnen. &ier

fjelfenb unb förbernb einzutreten, ^ätte bie britifdjc Regierung gemifj allen ©runb;

unb eS fehlt ihr offenbar auch nicht an bem guten Bitten. Slbcr, ohne bafe

man fie barum birect befdnilbigen möchte, löfet fich eher bon einer Wbnafjmc

jprechen, als bon einer 3unahme. $er Schiffbau 23-, ber ehemals mehr als

3chntaufenb SJtaltefer befdjäftigte , tjat — feitbem bie 2>ambffchiffahrt überwiegt

— faft ganj aufgehört unb eS ift fein ßrfafc bafür, ba§ in ben föegierungS*

werften jefct etwa 3)rettaufenb Slrbeit finben
1
). $n ben Steinbrüchen, bie öon

Hilters fyx einen für S3aujroecfe fchr gefallen Sanbftetn liefern, arbeiten un»

gefaxt ötertaufcnb ^erfonen. S)ie beiben SuruSartifel, in beren .fterftettung *Dcalta

noch immer ejeettirt, finb Seinen* unb Seibenfpifcen oon aufjerorbentlichcr unb

eigentümlicher Schönheit, ein letjtcv fteft oielleicfjt jener in römifchen Richtern

unb ^rofaiften fo fehr gerühmten „melitenfifchen ©efbinnftc", unb h&<hfl zierliche

Filigranarbeiten in Silber unb ®olb, ein ©rbtljeil arabifcher Äunftfertigfcit. S)ic

SBaumWolIcultur, Toelc^e bie SJcaltefer einft oon ben Syriern unb Slegbptern em»

»fingen, ift, Wohl in ftotge ber übermächtigen ßoneurrena, neuerbingS fo gut Wie

aufgegeben Worben 2
); unb wenngleich bie 23aumwottWeberet , beren Ausbeutung

cinft bem Sßrätor SSerreS in (Sicero'S Slnflagercbe borgcWorfcn warb 8
), auch

gegenwärtig noch, nnb a^ar in nicht unbeträchtlichem 9Jlaf$e, beftcht — mit

einem $erfonale oon 8500 Arbeitern unb einem ^ahtfäertrage t»on bier bis

fünf Millionen, — fo pafjt boch längft nicht mehr auf baS heutige üprobuet, waS

Sucrej 4
) bon ber „Melitensia — eximia veste

a
, noch roaS SiliuS ^taltcuS oon

ber „auf ihre ©ewebe ftoljcn, Wottetragenben TOclita " fagt
6
): es ift nur noch

bittige ÜBaarc für ben SRarftbebarf.

(Sine gröbere Äunft, unb gleichfalls oon archaifcher Art, ift bie ber Stroh*

gerechte (ju Strohhüten, Strohmatten, Strohfeilen), mit benen man oft Wirtinnen

auf bem gelbe befchäftigt ficht ; unb Oon neueren 3nbuftriejh)eigen lönnte höchflenS

bie gabrifation bon ßigarren unb Gigarrettcn angeführt werben, beren ein cinjigcS

£>auS jährlich fünf Millionen Stücf nach fionbon ejportirt, unb bie bon 3ünb*

hölsern — ber einige Setrieb übrigens, in welchem mit Sambftraft ge*

arbeitet wirb.

') 3$ berufe midj b,tet unb im Ofolgenben auf ein getoife juberlülftgeS SJocument, namlid)

baS bei Gelegenheit bei Sonbonei ColontalauSfUHung bon 1886, int Auftrage ber Wegietung t>on

beut ^rofeffot bet Wntoftlttfit Walto, Dr. «Ridjolad 3ommit, toerfafete 6djrift#rn: „Malta and

its Industries" (London 1886).

*) 3ammit o. a. O., 6. 11 unb 28.

•) In Verrem, U, 4.

4
) De rerum natura, IV, 1125.

8
) XIV, 254.
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2)a3 inbuftrielle ficben Walta'3 ftagnirt, c§ ifk überholt toorbcn bon bcm

3eitalter ber Mafchine, bcvcn bölliger Langel nicht nur im ©etoerbe, fonbern

auch im Wcferbau fich ferner fühlbar macht. Man fjot ba3 audj wohl eingefetjen,

unb , neben ber fdjon ermahnten , beträchtlichen Slnjaht mitber Stiftungen , bie

grö&tentheild unter firchlicher Sertoaltung ftefjen, gibt e3 iefct eine 9teifjc gemein«

nüfciger ©efcflfdjaftcn unb Vereine, jur Hebung bcS SlcferbaucS (Societa agricola,

gegrünbet 1844), ber ©croerbe (SocietA d'arti, manufatture e commercio, gc«

grünbet 1852, mit Prämien öon ber Regierung), jur ©nttoieftung ber bisherigen

unb Einführung neuer ^nbuftricjtoeigc (Societa Cattolica Operaia, 1886), jur

görberung be§ materiellen unb moralifdjen 3uftanbc§ ber arbeitenben ßlaffen

(1883 unb 1884), ©enoffenfehaften auf ©egenfettigfeit für 2tlter§* unb ^nbaliben»

berforgung unb Unterftüjjung ber Hinterbliebenen (1889 unb 1890) V). 33t§ jefct

haben biefe getoifj fefjr löblichen Söeftrcbungen einen nenncnStoerthcn ©rfotg nicht

ergeben : alljujäfj ^ängt ber Sauer an ben ©crootjnfjeiten einer bcraltetcn Scmirth«

fHaftung, an ben tum ben Söorödtern ererbten, ganj primitioen ^dergeräthfefjaften;

unb thatfächlich ift aller Sftbujtriebetrieb auf Walto ber ber flcinen Söcrfftdtten

unb Hanbarbcit im £>aufe. Won fommt fiel} bor, roenn man in biefe Xinge

hineinblicft, als lebe man in einer fernen 93crgangenljcit, im borten Mittelalter,

mäfjrcnb ber Serfehr ber ganzen SOßclt an biefem @ilanbc borüberget)t, in feinem

Hafen, einem ber gröfcteu unb fdjönften, bie HanbelSflotten aller Nationen fiel)

berfammeln, unb feine getäufcr beftänbig roiberhallcn bon ben Signalpfeifen ber

anlommcnben unb abgehenben Dampfer. Vielleicht barf c§ als ein Sorbringen

ber neuen 3«t unb ber Mafchine betrautet roerben, bafj feit einigen fahren eine

fleinc ßifenbafjn bie beiben Hauptftäbte %n^\ t £Q Jßalletta unb Gitiä Sectio,

mit einanber berbinbet — ein minjigcS Unternehmen bon 6l
2 cnglifd^en Weilen,

eine Miniaturausgabe bon ßifenbaljn, welche mit ihrem formalen Sdjienenftrange

faft ungefchen unb ungetjört bon £orf ju £orf get)t, immerhin aber ein Anfang

unb erfter Schritt auf ber Strafte moberner Gultur, bie nun einmal mit ber

Jfraft beS 2)ampfe3 berfchwiftert ift.

$ein 3n)cifcl, bafj bie fjöfjercn ©cfcUfchaftSfreife ber 3nfel bie bejxe euro-

päifche Silbung beftfoen, ja berfjältni&m&§ig mehr babon, als anbcrStoo ber JyaU.,

wenn man bie Sielfprachigteit — 3talienifch, ©nglifch, gfxQnaöftfc^ , aufcer bem

heimifchen Maltcfifch — in Betracht flieht. 3at)trcid} finb bie pribaten unb

internationalen ^nftitute, Kollegien unb Schulen; mfifjrenb bie bornehmften

Stätten beS gelehrten Unterrichtes auch auf Malta baS Stjceum unb bie Uni«

berfität finb. SBeibc 6,abcn, in ber äufjcren ßrfdjeinung fotoot)l, toie ber inneren,

ftreng confcffionellcn Rührung, nod) biel bom Mittelalter betoahrt, obtoofjl bie

3ugenb, bie ju biefen et)rh)ürbigen Sifcen ber SBiffenfchaft ftrömt, an Munterfeit

unb Srifdjc ber unfrigen nidjtS nachgibt. 63 tjat mir, auf meinen Morgen*

promenaben, immer ba8 grö§te Vergnügen gemadjt, biefer fröhlichen M imbenfdia

v

nadt)3uget)en, toenn fie, bon aßen Seiten fjcrbeicilenb , mit Dönsel ober Mappe
ftch in ihre gelehrte Schule begab. SBie benn ba§ Morgenbilb ber Stabt eined

ber hübfeheften ift, ba8 ich auf Malta gefetjen. 3ucrft, noth oor ocn Scholaren,

») Guida generale, 1892, 6. 261-263.
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früfj atoifdjcn fedjS unb fieben, famen bie 3t e flcn /
toeld^e bic ©traßen mit ifjrem

©emeefer unb ©ctltngct erfüllten
;
jebe fd^ien baS ifjr angetoiefenc £au8 $u fennen,

Blieb bor bcmfclben ftefjen, ließ ftdj, bic Söorberfüßdjen auf ber oberen Xreppen-

ftufe, mit einem unbcfdjreiblidjen SluSbrucfe üon 3ufriebenb,eit melfen, unb nad)bem

biefeS ©cfW beforgt, toenn fie ftdj toieber bereinigten, biüertirten ftc fid) burdfr

SBocfSfprüngc, mit ben ©tirnen gegen einanber unb einer 6rnftf)aftigfeit in ben

altflugen @eftd)tcrn, ^ött^ft poffirlic^ an,ut|el)cn. 3toifd^cn fieben unb odjt er-

fd^ienen bann bic Jhtaben, eben nod) rechtzeitig, um mit bem abjieljcnbcn 3"flcn-

trupp ihren lefcten, unfchulbigen ©paß JU ^o'cn, beüor ftc ftch unter ber Pforte

beS bunflen ©dwlgebäubeä üerlorcn.

£>a8 l'oceum liegt in ber ©traba Wercanti, bidjt neben ber alten Sefuitcn*

firche, beren üorfpringcnber (Scfflügcl ein ßrjbilb beS ^eiligen Ignatius trägt.

$ier, in bem alten 3[efuitencolIeg, baä einen mächtigen ©ebäubccomplej jtoifdjen

ben ©traßen ©an Sßaolo, SSeScoüo unb ^Jlcrcantt bilbct, befinben ftd) icfct ßtjeeum

unb Uniöcrfität.

JiaS JCüccum begreift in fidj brei „dipartimenti" : bic 33orbcreitung3fdwle,

bie „moberne" Slbttjeilung , bie unferem SHeatgümnafium, unb bic ftafftfehe, bie

unferem ^umaniftifd^cn @ü,mnajtum entfpridjt. 3» ift baä gronaöfifd&e

flott be§ Coteinifd^cn obligatorifch , in biefem aber werben gar fedjS ©pradjen

oerlangt unb jtoar in biefer Reihenfolge beS ßchrplanS: Sateinifch, englifd),

3taiicnif<h, ©riechifch (greco antico), ftranaöfifd) unb'Mrabifch ! Unferem WaturitätS«

eramen ähnlich, aber barin oon biefem abweichenb, baß c§ nur alle brei 3ahre ftatt-

finbet, ift baS „Esame di Matricola", üon beren ßrWerb bie 3ulflffimp, $u ben

afabemifchen Surfen ber Geologie, bc§ Rechts unb ber Webicin abhängt. Die

ciat e fyacultöt , nur bem Tanten nad) oon unferer phitofophifchen untcrfdjieben,

heißt hier bie ber fünfte unb SÖiffenfchaften, di arti e scienze, unb umfaßt

annäljernb biefelbcn ©egenftänbc Wie bei uns. Der ßehrcurfuS in biefer fjfacultät

beträgt brei, ber ber anberen Qacultäten Pier ^afjrc. S)er Sc^rförper bcftcfjt

auS achten $rofcfforen, beren ©ehalte ftd^ in ber ©cala üon 2400—4000 War!

{£ 120—200) bewegen 1
), unb feine — toie be§ gefammten primär» unb höheren

Unterrichtes — üorgefefcte S9cb,örbe ift baS Dipartimento d'Istruzione , beffen

Gfjff , ber Sirector beS öffentlichen Unterrichtes unb $aupt ber Uniöcrfität unb

beS CüceumS, ein ©ctjaU Oon 10000 Warf (£ 500) bezieht. Sieben ben

UniücrfUätSprofcfforcn gibt es noch eine unbefolbcte ßörperfdjaft ber ©ramina-

toren, unter benen einer ber ©ri&iffaljrt unb brei ber ^ngenieurWiffenfchaft finb.

Äanjler ber Uniüerfität ift ber ©ouüerneur unb 93icelanjtcr ber oon ihm er-

nannte Sirector be§ öffentlichen Unterrichts
;

ferner gehören bem ©enat an oier

auä ben oier ^acultäten gewählte Sßrofefforen , meitertjin fieben Witgliebcr, bie

Oom ©ouoemeur ernannt toerben (ein 9lidt)tcr, ein Vlbt ocat, ein Icdjnifcr u. f. to.)

unb oon benen einer ftatutürifd) ba§ f,93ertraucn beS 6r3bifd)of8 Oon Walta"

befi^cn muß (gegenwärtig ift e8 ber JRector be§ cnglifd)cn ^fujtcncoHegS).
s

JUt cd t)iim Ii dj , mie bic S3eftimmung an ber ©pi^e beS ganzen Reglements

unä anmuttjet, baß nämlic^ bic ©runblagc be8 UnioerfitätS » Unterrichts bie

') 35ie brt ^cfalU^rtt a»i|^en 1000 unb 3600 Watt {£ 50 unb 180).
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römtfd)«fatf)oltfdje 9teligton fei (la Religione Cattolica Romana forma la base

dell' istruzione che si da nell' Universita) 1

), ljalo flöfterlidj , Ijalb feftungl«

artig ftellt ftd) aud) ba§ UmöerfttätSgebäube bar, an bcffen, ber 6traba San
*ßaolo augetoanbten front man bte SBortc lieft:

@tn fetner ©ricd&e ftanb lädjelnb neben mir, als id) berfudjtc, bie jtemlidj

unlefetlidj geworbenen iöudjftaben ber 3[nf^rift ju copiren, unb Ijalf mir, fic

entziffern.

SBiele tüd)tigc «Männer in ber 2l)at ftnb attS biefem „$orl>of ber 6t>re unb

äöiffenfd&aft" tjeroorgegangen. Denn tuo ber ©eift biefer fleinen Nation bon

ein- bis aroeimalfjunbcrttaufenb «JJcenfd&en unter bem langen (Slenb unb ber

täglid&en Wotb, nidf)t erbrüeft unb berlfimmcrt ift, äufjert er ftd& f)ö$ft lebenbig

unb jeigt ft$ jeber Anregung jugänglid}. ©inljcimifdje «Jttaler unb Söilbljauer

rjaben mit ben italienifd&en, Ijicrljcr berufenen «Dteiftcnt getoetteifert in ber fünft«

lerifdfjen ^uSfdjmüdfung ber Äirdjen unb ^aläfte, meldte ftdj in ber neugegrünbeten

©tobt ber DrbenSritter rafdj erhoben; im alten ©rofcmcifterpalaft fte^t man

fJreStcn Don SBufuttil unb (Saruna, im 2)ome bi San ©iobanni Sculpturen

ton 9ttcId)iorre ©afä, alle brei «Dtaltcfcr beS 16. 3>ab,rljunbcrtS , toäfjrenb in

neuerer 3«t (Sortis, gletdjfallä ein CHnfyeimiidjcr , fidt) um bie Sieftauration ber

alten 2)ecfengemätbc beS 2)om8 tierbient gemalt f)at.

Sorsüglidj aber ift eS bie «Dtufif, ber bie «Dtaltefer mit $affion augetfjan

ftnb : eS eriftiren allein ameiunbaroanjig pljiHjarmonifdje ©efcllfdjaften auf «JJtalta

;

unb in Wiccolo Sfouarb (1775—1818), bem Organiftcn unb Ord&efierbirector

beS legten ©rofemeifterS , tjat bieS Sölden ber SBelt einen Gomponiften ge-

geben, bcffen Opern „eenbritlon" unb „^oconbe" (feit 1810) mef)r als Ijunbert*

mal in SßariS jur Sluffubjung gefommen unb Ijeute nod& nidf/t gän3lidj ber=

!lungen ftnb.

Slber audfj Sa SöaHetta fclbfl Ijat feine „grofje Oper", fein „JtönigltdjeS Opern»

IjauS", ba§ 9tcal leatro, roeldjeS, am oberen Eingang ber Straba 9teale, nidjt

weit öon ber Jßorta föeale, mit feiner corintljifdjen SSulenfront einen gar ftatt=

liefen Slnblitf bietet. ftier erfreut baS «Dialtefer publicum ft<$ an bem 9leper=

totre ber italienifdjen £)pcrngefeUfdf)aft , bie regelmäßig jur „stagione" herüber»

fommt. gffir bie tomifd&e Oper ift baS 2catro «Dtanoel, baS fdjon im borigen

^aljrfjunbert (1731) bom ©rofjmcifter 2Ranoel be Sßifljena erbaut, neuerbingS

aber renobirt unb im Sanitär 1886 — mit fyranj bon Suppä'S „SBoccaccio"

roieber eröffnet toorben ift. Ob oon beutfdjen Gomponiften aud& %fyaxb SBagner

SKalta fa>n erobert Ijat, b^be idj nidf)t in <£rfal)rung gebraut; aber toab>

f^cinlia^ ift eS. «Reben biefen beiben Opern^&ufern gibt eS nod& öier Heinere

l^eater, „Teatrini", in melden italiettife^e mit ben malteftfa^en SSorfteHungen

abroed^feln, oon benen mir fdjon weiter oben gefprotfjen ^aben.

gür ba§ rege geiftige Seben in ber Älaffc ber „oberen 3^ntaufenb" fprid^t

enblid^ bie berfjältnifjmäfiig beträchtliche 3a^l bon 3eitungen unb 3eitfd§riftcn,

beren gegenwärtig (1892) auf Sttalta fed^Sunbatoanaig eifd^einen: m'erjeljn in

») Guida generale, 1892, 6. 123.
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italienifdjer Spradjc, fünf in cnglif$er, fünf in maltefifdjcr, bic Oon her 9tegicrungy»

bmdfctci atocimal monatlich Oeröffentlidjte „Gazetta di Goverao", baS Amtsblatt,

italientfd^ unb englifdj, unb bie SBodjenfdjtift „L'Afrique Maltaise" franjöftfch,

italientfdj unb malteftfdj. Iii- täglich etfdjeincnben politifdjen unb |>anbel3»

jeitungcn fmb : Lloyd Maltese, Gazetta di Malta, Risorgimento, Public Opinion

;

ätoeimat wöchentlich erfcheinen: The Malta Standard unb the Malta Chroniele,

toödjentlid) einmal, am Samätag, the Malta Times. S3on politifdj • rcligiöfcr

Ofirbung ift ba8 atoeimat wöchentlich etfdjeinenbe Portafoslio Maltese unb FOr-

dine, wöchentlich einmal; bie übrigen italienifdjen ^ublicationen ftnb theilä

literarifdjen , tficilS rcligiöfen, bie maltefifchen ausfchliefjtich moralifdjen unb rc-

ligiöfen 3nfjalt3. (Sine poXttifc^e 3eitung in maltefifdjer Spraye gibt eS nicht.

5Ran follte nun beuten, ba§ ber aufcerorbentliche ^anbelöDerfeljr , ber um
bie Äüften biefer 3nfel fluthet, einen mächtigen Factor für ihr materielles ©c*

beiden unb ihren Söohlftanb bebeuten muffe. £och ift bem nicht fo. ^Bereichert

werben nur bie SBcnigcn, unb bie üßielen haben feinen ncnnen^werthen Jöortfjeit

baOon: benn ber (Jjport ift gering unb ber Import auf bic SSebürfniffe ber

GinWofjner befdjränft , beren 3<*hl bie einer europäiidjen 9JHttclftabt nicht über»

fteigt. ßin Stapelplafc für bie 9tcichtf)ümer, Welche ber Often unb ber Sßeficn

auStaufchen, ift Walta nicht: fic gehen an ihm öorüber unb berühren feinen

33 oben, Wenn man fo fagen barf, nur nominell. Sein $anbet ift 3roifa^en»

fjanbel, Xranfit, als foldjer aber fefjr beträchtlich. Gonfuln fämmtlicher grofjcr

Staaten refibiren fytt. £ic 33örfe Wirb oon fremben ftegocianten unb Schiffs*

capitänen befugt. £rei große SBanfen arbeiten mit bebeutenben Kapitalien;

bie 58erfidjerung§anftalten aller curopäifchen £änbcr ha&cn tjier ihre Agenturen,

bie 25ampfergefeflfdjaften fämmtlicher Nationen, beren Schiffe nad) bem Orient

fahren, Ijicr iljre äomptoirc. SBenn man fonft auf *Dcalta fich Ootfommt, als

fei man in eine ferne Sorbit, ihre ©ebräudje, Sitten unb 9lnfc§auungcn jurürf«

ocrfejjt, fo (jat man öielmcfjr in biefen Stegionen ba§ ©efüljl, mitten in ber

ftärfften SBeWcgung ber ©egcnWart unb ber SOßelt ju fein, kleben ben (£ng*

länbern finb bie Stärfften unb 3<*fjfoichften biefer |>anbcl§colonic bie Italiener,

beren Spraye $War bie Ijerrfa^enbe berfetben ift, boch nicht fo, baß neben ihr

nicht auch alle anberen gesprochen toürbcn, ©riedjifch, Qrranjöjtfd), Spanifdj unb nicht

am SCBenigften 2)eutfch. 9ln unferer SBirtfjätafel fafc eine ganje ©cfeUfdjaft

munterer junger beutfeher ßaufteute, bie Ijier in ©efdjäften Waren, unb fogar

in ber ßifte ber maltefifchen Mobilität, unter ben „titolati esteri", fanb ich ben

tarnen cine§ alten, burdj feine gewerblichen Unternehmungen berühmten 9iürn*

berger $atriciergefdjled&tS : S9aron ÜJlarimilian Oon Sucher, dennoch, [txo\$

feiner Ocrfchiebenartigen Elemente, hat biefer Shiöfchnitt au§ bem Sttaltefer^eben

einen ganj englifa^en Slnflrid). Wlan glaubt ein Stüc! Conbon Oor fia^ ju

^aben, unb in ber eigentf)ümlid}en Wif^ung oon penetrantem 6eegerud& unb

Äob,lenbunft eS ju rieben. |)ier enblia^ ft# man Q"f oci" S5oben 3lltenglanbB.

^)ier ftc^t man ^orter unb 3Ue unb ©in unb SBfjidfcty; fikt fte^t man bie

„2ime§" unb bie Cabenfa^ilber ber toof)lbefannten mctropolitanen Firmen. ©3

ift, wie ein Slnblief, je nadhbem, au§ f^lectftrcet ober ^all-^Jlatt; unb um bie

2ttittag§flunbc , wenn bic Herren Oor ben „Refreshment Bars" unb „Cigar
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Stores" ftdj begegnen, könnte man ben imitirten „Swell" Oon bem nötigen

„Cockney" fdjtoer unterfd)ciben.

2>er Üummclplafc biefer Bunten internationalen ^Bewegung ift bie Straba

SRcale, unb ber beftc Jßunlt, fie ocrgnüglieh ju beobachten, bie Spia^a San ©iorcuo,

ber tjübfe^e Square faft am 6nbc berfelben. $ier, too mir bcn SSIicf auf ettoaS

©rün in ber 5Jlitte bc8 PafeeS hatten, oor einem ÄaffeehäuSchen , ba3 feine

defe nac^ ber Strafje Inn Bilbet, fyabtn toir oft gefeffen, in ber toarmen ^ERittagä»

fonnc, bie fo lieblich über Walto fdjien. £a3 ftrembartige ber Umgebung toarb

gemilbert, inbem toir toieber an alte Gtetoohnheiten anfnüpften unb ba§ bunte

S3itb bc§ ßeben§ an un§ oorfiberjichen licfecn.

3n ber Witte biefeS Pafeeä ergebt fid) ein ÜJtarmorbilb ber Königin Söictoria,

ba§ erfl ganj Oor Äurjem enthüllt toorben ift, fo frifd) unb toci§ glänzt noctj

ber Stein, fteHt fte fifcenb bar, ba§ Sccptcr in ber 9ted)ten, bie ßinfe —
fegnenb ober gebieterifd) — auSgeftrecft, auf bem £aupt bie Ärone. $a8 Sftorai«

ment, beffen Wobctt toir fpäter in ber 9Iu§ftcÜung oon Palermo toieberfahen,

ift ba8 SBcrf eines jungen italtcnifchcn SSilbhauerS, ©. SBalenti, ber bie Auf-
gabe fcljr gut gelöft, in ber Wajeftät ber ^>crrfd)erin, mit allen Attributen unb

allem Sdjmucf ihrer SöBürbe als Königin oon (Großbritannien unb ^vlanb unb
Jfruferin üon ^nbien, jugleich bie $rau ju aeigen, beren tiefernfteS, IcibgcprüfteS

Slntlijj auch oer *Richtenglänbcr , ber S)cutfche oor AHem, toohl mit £h«lnahme
Betrachten barf. 3m ^intergrunbe macht baS fchöne ©ebäube ber SBiBliothef

mit offenen ^Bogengängen einen toirlfamen 9lbfchlu§; jut Seite ragt fyoä) ber

alte ©ro&meifterpalaft , jefct Sifc be§ Britifchen ©ouOernemcntS , unb gegenüber

fleht bie ftaupttoache mit einer ßolonnabc borifchen StrjlS, beren SftuiengeBfilf,

unter bem Britifchen fißtoen unb dinhorn, bie Mthrift fat:

Magnae et invictae Uritanniae

Melitensium Amor
et Europae Vox

bas Insulas confirmat.

An. MDCCCXIV.

£)ie SBorte, bafj „bem großen unb unbewegten ^Britannien ber Welitenfer

Siebe unb ©uropa'S Stimme biefe 3nfeln im 3>ahre 1814 Betätigt tjaBV', Be-

ziehen fich barauf, ba§ (Snglanb, nachbem cS fie tfjatffichlich fchon am 5. Sep*

tember 1800, unterftüfct oon ben eingeborenen, ber franaöftfehen Occupation

(burch Napoleon, auf feinem 3uge nach Aegypten 1798) entriffen hatte, 0511er«

rccguicu in inren Jöcnn Dura) oen xmener liongrcß getommen t|t.

S)ie „Ciebe ber Weliteufer" toirb atterbingS oielfaeh in ?lBrebe gefteHt unb

in ben bort erfdjeinenben 3cttungen ganj rüt!halt§loS bebattirt. SlngejichtS jener

toohljtnliftrten ^nfeription, unb unter bem Stanbbilb ber Königin, Befam ich

eine§ SageS in bem fchr berbreiteten SBochenblfittchcn „Melita" (oom 23. Spril

1892) baä ^olgenbe ju lefen : „Ungeachtet allen AnfcheinS Oon Freiheit gibt cd

feinen SBinfel in (Suropa, too in SDßirflichfeit ein fo ungeheuerlicher S5cfpoti8mu3

herrfcht, toie ber, ber un8 Bebrüdt. 5lffc SBelt toei§, toie hier SltteS Oon bem
abjoluten Söillen eines militärifchen 6hcf3 abhöngt, welcher über bie SÖürger

Befiehlt, toie üBer Solbaten im Cuartier. ©in S3olf, ba§ freitoillig unb oon
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felbft feine ©efdhicfe unb feine 3"h»nft einer 9tatton anDettraut, toeld^e fidh

rühmt, bie freiere ber Söelt ju fein, fteljt fich in SÖahrheit heute Don berfelben

einem Raufen $eloten gleichgemacht unb thatfftchlidj jcben 9ted)teS beS SBürger*

tljumS beraubt, ©er SBorWanb, Der Don ben *0liniftcrn 3^rer Waieftät Dor*

gefdhüfct Wirb, um eine foldje ^olitif ju beschönigen, tft eine SJefdjimpfung

mehr, nicht nur für uns allein, fonbern für bie Wenf^eit fclbft. Sie be*

Raupten, ba§ Wlalia als eine ©arnifon unb Seeftation fid} teiner iener ftret»

Reiten erfreuen bürfe, in beren SBeftfe alle ßcfittcten Götter ber @tbe ftnb."

Unb Dennoch, bafe bevgleichen unbeanftanbet gebTucft werben Darf, ift ber

beftc 33eWeiS, bafj eS um bie „Freiheit" ber SMtefer fo gar fdjlimm ntd^t

befteflt fein fann. 3n öer Zfyat mar Aufhebung ber Genfur, neben (Einführung

Don ©efchworenengevichten (Dor Welche, feit 1855, auch bie ^re&belicte gehören)

einer ber erften gefefcgeberifchen Slcte ber britifdjen Regierung. 2Ba8 fie für

*Dcalta getfjan lint, läfjt fid) mit einem äBottc fagen: fie hat bie, noch oon ben

3eiten ber OrbenShertfchaft her befte^enbe ^urisbiction ber geiftlichen ©erichtS«

höfe (mit Wenigen Uiv Dorbehaltcnen Ausnahmen rein tirchlicfjer 9latur) nb=

gefefjafft unb an ihre Stelle bie ber weltlichen gefegt. Sie l)at ferner eine legis»

latioe Sieform in bie frnnb genommen unb in müheDoßcr, jahrzehntelanger Arbeit

gemeinfchaftlidj mit ben einljeimifdjen Autoritäten burchgeführt , meiere nicht

minber bebeutenb tft. @3 galt bis bahin bie oöttig oeraltete Gompilation beS

©rofcmeifterS 9lohan (1775-1797), beren meifte 33eftimmungen auf bie heutigen

Jöerhältniffe gar nicht mehr anWcnbbar unb 0ielfa<§ im 3öiberfpru<§ mit ben

fpäter ergangenen *Proclamationen unb ßrlaffen waren. S)er Langel an lieber*

fichtlichteit beS feit ^afjrhunberten aufgehäuften, fälecht Oerarbeiteten Stoffes

unb bie JBerWirrung Waren fo gro§, baß felbft bie malteftfchen 3urifien ftd)

gittert nicht mehr bovin zurecht ftnbcn tonnten. Tiijj finita jeht einen brauch*

baren Gober, beS Gioil» unb ^>anbelSvechtS, eine ßrtminalprocefj* unb eine Sßolijet«

orbnung beftfct, Dürfte bodj als SBohlthat empfunben unb ber englifdjen föe»

flicrung gebanft Werben. 9ludj barin ift fie ben Söiinfchen ber SBeDölferung unb

ber eigenen Klugheit gefolgt, ba§ bie Sprache beS ©efejjeS nach wie üor bie

italienifdje geblieben.

Sie GiDilregierung ber 3nfel fefet fich au§ einem gefefcgebenben unb einem

auSführenben 9tath (Consiglio legislativo unb esecutivo) aufammen. SBeibe

Äörperfchaften haben burch königliches patent Dom December 1887 ihre gegen»

toärtige gorm erhalten. 2>er legiSlatioe SRath, aus fechS Witglicbcrn beftehenb,

Don benen brei beftgnirt unb brei Dom ©ouDerneur gewählt Worben Waren, batirt

fchon oom 3ahre 1835. ©r Warb bann im 3af)rc 1849 auf bie 3ahl Don acht«

gehn 9Jtitgliebern erhöht, beren acljt, alle fünf %af)Te, Don ber SBeDölferung ge-

wählt würben. (Sin (5rla§ Dom ^DMra 1883 Dehnte bie actiDe 9Bahlfäht9Wt auf

alle brttifchen llnterthanen ber malteftfchen Unfein aus, bie baS einunb^Wanjigfle

3ohr überfchritten hotten unb auf eine SBobenrente Don minbeftenS fechS jpfunb

eingefchä^t Waren; zugleich aber Warb bie 3°*)l °ct gewählten 9Jtitglieber auf

jehn cr()ul)t, bie ber offtciellen auf acht Derminbert, mit ber ^Haftnahme, ba§

ber ©ouDerneur, als ^räftbent beS gefe^gebenben "Maü)i, nur in Wichtigen Geichs*

angelegenheiten, ober Wenn fonft feine 9ftajovität ju Staube fommen Würbe, mit»
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ftimmcn buvftc, bei Stimmengleichheit aber, roo c3 ftd) um localc ^ntcreffen Ejanblc

bie gewählten 9ftitglieber ben Sluöfdjlag geben fottten. 3>n ^rer gegenwärtigen

ßrwcitcruug befielt bie tförperfeljaft, au&ct bem ©oubetneur, au8 feeijS ernannten

unb oierjehn gewählten Sflitglicbern, beten jetm auS allgemeinen unb Oiet au3

fpeciellen Stahlen (bet ©cifllichteit, bei 2lbel8, bet ümoerfität, be§ §anbet§ unb
ber SBöxfe) fjerOorgehcn.

$er auäführcnbe föath, bureh Slotifkation Dom 3ahr 1881 eingeführt „aur

befferen Regierung biefer ^nfel", befteljt au3 fccfjS offtcieQcn unb minbeftenS brei

nichtoffkiellen «Diitgliebern, Welche Oon ber Königin aus ben gewählten 9ftit-

gliebern beS gefefcgebenben 9tath§ ernannt werben 1
).

9ln ber ©pitje ber ^Regierung fleht ber ©ouoerneur, ber 311 gleich Oberbefehls-

haber ber Jruppen ift unb ©eneralSrang mit bem Ittel GrjrceHenj fyat. £a»
©ouOernemcntögcbäube Reifet of fictcH „Palace", unb alle 3tegierung§acte ftnb

batirt: „The Palace, Valletta". ©tolj nod) immer fleht ber alte ©rofjmeifter*

palaft ba, mit feiner mächtigen, ben Sßlafc beljerrfdjenben thront, mit feinen betben

.§öfen, beren einen bie fehönften ^almen mit ihrem ©unfclgrün unb ihrer Mülji

bie lieblichften SBlumen mit ihrem 2öohlgerudj erfüllen, Wätjtenb unter bem
^orticuS beS anbten, über einem riefelnben Brunnen, bie ©ronceftatue be§ Neptun

fid) ergebt, ben Sretjacf in ber Hechten, ba8 Mappin beS ©ro§meiftet8 Sllofio

be SBignacourt (1601-1622) in ber ßinfen — ba8 äBerf ©ioüanni 23otogna%

ber ein ©d)üler 5Jcid)elangelo'8 mar. ©obalb man auf ^JiaXta ben ©puren

ber Ctbenäfjerrfdjaft begegnet, tritt man gleidjfam auf anbeten SBobcn — auf

ben ber ©cfd&idjte, ber ßunft unb ber ^Dichtung. Sleieh an Sropljäen ihrer ber«

gangenen £errlid)feit, an ^aljncn unb ©cfnlben unb Söaffcn ift ber palaft, reief)

an prächtigen ©obelinS unb SBanbmaleteien, Welche ben ftuljm getoonnener

©flachten oetfünben, teid) an foftbaten flJlarmormofairen, Welche ben 23oben

ber ßorribote beberfen.

9lm lebenbigften, unmittelbarften unb anfebaultdjften icbod) berfefct un8 ein

SJefud) ber DrbenSh'rdjc, be8 £uomo ©an ©ioüanni, jurücf in bie Qtit, mit

welker für uns £eutfd)c fid) bie Wehmütige Erinnerung an ©d)iller'8 unootten»

bete — ober, um e8 richtiger ju fagen, nur in Dielen unausgeführten Entwürfen

oorhanbene — Iragobic „$ie 9Mtefcr" Derbinbct. G§ ift merfmürbig — unb

immer Wiebcr brängt biefe aBahrnefjmung ftd) auf — , Wie uniterfeH ber

@eniu8 ©djiHer'S toar, beSfelben ©ehiHcr'3, ber faum über bie ©renjen feiner

fchwäbifchen §eimath, ©ad)fen8 unb Springens, fnnauägefommen, «nb beffen

Wciteftc Reifen bie eine nach ßarlsbab, bie anbere nach 93erlin waren. Unb

nun fomme man, in unferer ganj anbcrS reifefertigen wohin man will,

überall ift ©djiQer — in (Snglanb mit 5Jtaria ©tuart, in ^franheich mit ber

Jungfrau Oon Orleans, in ©panien mit S)on 6arlo§, in ber ©chtocij mit SBilhelm

ieH, in 9iu§lanb fogar mit bem 2)emctriu§--3fQ(iment ; unb roer tönnte ber

ficilifchen Äüfte Oorübcrfcgeln, ohne ber Sftaut Oon 5^effina flu gebenfen? Ülun

auf einmal ftcfjt ber geliebte dichter uns auch Ql, f 5)lalta jur ©eite. 2>em

') Guida generale, 18Ü2, 6. 40- 43
;
ötrgl. mit bfmfelbfn 3fl^tbu* für 1887, 6. 157, 158.
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Xtyma ber OrbenSritter ^atte ©djiller fdjon im 2)on darloS prätubirt, too oon

WarquiS $ofa bettetet wirb:
— Ungeraten*

Stanb er x>ox 8at»attette. ,SRan faufte mit

S?a8 Äreuj/ faßt' er, M toiU eS ir^t berbienen.'

günfoehn 3af>te lang, Dom «Dlai 1788 an, too toir, in einem SSrief an

Äömer, bet etflen ©pur begegnen, bis $it legten, in einem SBrief an ©oetfje com

Wärj 1803, hat Stiller ftdj mit biefem Stoff getragen, immer aufs 9leue gu

ihm juirücffeljrenb, in ©eftaltung beS 5ßlanS unb Ausführung einzelner ©cenen;

al§ einzig gereifte fjrudjt biefex SBefdhäftigung aber fjaben toir nur bie SBaHabe

„Der ßampf mit bem IDradjen" erhalten, in toeldjer ein Greignifc auS ber

©eföichte beS OrbenS auf StljobuB, bot feiner Ueberfiebetung und) finita (1530),

erjagt unb Don ben brei 5ßfli#ten beSfelben, „©ehorfam, ßeufdjheit, 5lrmuth"

nur bie beS ©ehorfamS oerherrlidjt toirb:

,$o$ (pTicti, u-Q, ift bie rrfti $flit$t

!£eä 9titterä, ber für Gtjriftum fieb^t,

©id) fdjmiicfct mit beS J?tcujc* 3ei$en'"

,©ef>orfam ifl bie erfle $flie$t,

Die fyn be* 6$mu<fe# toürbig jeiget.«

din grofe angelegtes, toeit ausgeführtes ©emätbe ber CrbenSherrfdjaft, jur

3eit «)rer hödrften SBlfithe, hätten nad) ©djiller'S Oorliegenben ©fiajen unb

©cenarien w$ie Waltefer" toerben müffen. 3n ber Witte ber fcanblung fte^t

bie helbenmütfjige SBerthcibigung Watta'S unter bem ©rofjmeifter Sa Saüette gegen

bie gan§e 2Raä)t ©oliman'S (1565). ©o tief hat ber Erinnerung ber Waltefer

biefe glorreid^e £hö * ftdj eingeprägt, bafe ber 8. September, ber Sag ber SBc«

freiung, nodj immer als nationaler ^fefttag auf Walto gefeiert toirb unb als

foldjer — festa nationale — im Äalenber Bejeidjnct ift. Unb nun ift eS

abermals merftoürbig, toic tounberbar richtig, bur<$ Intuition unb blo§e 2ln*

beutung, audj hier ber Socalton getroffen ift, als ob nidjt nur bie fernen ^ahx--

hunberte bor bem ©eherauge ©djifler'S offen lägen, nein, als ob feinem 23lt<f

baS niemals ©efdjautc plöfclid) fidjtbar toürbe. Wan fann ben ©inn biefer

abgeriffenen SOBorte toirflidj erft ganj empfinben, toenn man fel6ft einmal auf

biefer 3nfel, bamalS „bie Srufttoehr ber d>riftlid)cn SBelt", getoeilt fjat, in-

mitten a(V ber ringsum noch aufregt ftehenben 3eugen ber ßämpfe, bie für fie

geyunrt rooroen nno.
— Unter ber

6<$iffe ©eföwabern fä&inbet bie 2Bafffrwelt,

Unb bie 6ee \fi, bie ewig be»egli($e,

geftgejimmerter »oben!

Xo3 OTeer ift un* gefdfcloffen —
- unb biefer 3nfeIfeW

3ft ein ©effingnifc
1
).

Aber an biefem fjclfcn hat bie Wadjt beS 3§lamS ftdj gebrochen. 33or ber

immer toadjfenben fltaft beS #albmonb8, üuerft auS ^erufalem, tyXem urfprüng»

») ©osberger, 6$tHft'3 SDerfe. «d&ter lljeit, 6. 70. (ftürfaner'* beutle National,

literotur, 125. Sonb.)

Ueutf*» Kunbfcftau. XIX, «. 18

Digitized by Google



274 I mtidx ftunbttau.

liehen ©i| (1291), unb bann ausf :Hl)obus tueichenb (1523), fanben bie ^o^anniter

ihre lefcte 3uPu^t ouf bcr 3"fd# welche &aifer Äarl V., bei Crbe ber Röntge

üon Äragonien unb ßaftilien, ihnen qefc^entt (1580) unb öon bcr fte ben Flamen

„^ftaltefeTritter" annahmen, .frier übten fic Vergeltung an Soliniart, bei fte tion

;>{l)obu« tierbrfingt unb in bem jugleid) ber gtöfjte tion allen ^errfd^em be§

JürfenreicheS erlag. £ie ©djlacht üon ßepanto (1571), nach ©oliman'3 Sobe.

tiottenbete, roa8 ber lag Pon 6t. glmo ju tljun übrig gelaffen; unb feitbem

haben bie bitter über gtoeihunbert 3aljre noch auf 37talta reftbirt, fafl au8-

fchliefjlich mit SBerfcn be8 f£rieben8 befchäftigt, in biefeni langen ^ifben a^er

auch begenerirenb. ©cljon in bcr Vlütfje be8 Crben8ftaat8 jeigt ©d»Her'8 (Snttourf

ben 2Burm, ber feinen Verfall herbeigeführt — in junehmenber Ueppigleit unb

3nbi8ctplin fanf er jum ©djattenbafetn h«ab, nod) beoor er gänjlich aufgehört

ju eriftiren.

Ter 1 om ift ein Vau Dom legten Drittel bc§ feebsebnten ^ahrfmnbertä

(begonnen 1576), maffto, ernft, mit jtoei fpifcen Xfyüxmtyn, einem portal unter

gtoci ©äulen, einem 2lltan, Pon welchem ber im ßonclaP neugetoäblte ©rofemeifier

ftdj bem Volfe jum erfien *öcal jeigte, unb einer riefengrojjen Vroncebüfte bc3

£eilanb8, ehemals in einer ^afencapette öon ©liema (malteftfch für: „ave!"), oor

melier bie ©aleeren beS OrbenS falutirten, wenn fte ju ben lürfenfrtegen hinaus«

aogen. ©onft ob;ne ieben ©ehmuef bc8 Beugern ; um fo mehr überrafdjt bie ^radfct

bc8 3nncrn ' obtoohl man h^ute noch ernennen fann
, ba& e8 urfprünglidh ^öcrjft

einfach mar, gemöfe ber ftrengeren €bferOanj be8 OrbenS, beffen atoeiteS ©efefc

Slrmutb Oorfdjrieb. S)och nicht lange, fo brang, mit ber gefingerten $runftiebe

beS OrbenS, ber fchon 2a VaHette Pergeblieh S" fteuern gefugt, mit feinem toadhfen«

ben ©lana unb SInfebcn auch bie üerfchönernbe Äunft in feinen Sempel ein. $ie

naeften dauern oerfchtoanben unter bem *Dtarmor unb ben Vroncen, berat

Schimmer bon bem hrceinfaHenben Dämmerlicht nur letfe gebfimpft toirb; bie

©efdnchte beS ©chufcpatronS , beS heiligen ^ohannc§
, erfchien in ncfjtjcbn ©e*

mälben. Pon foflbaren Vergolbungen eingefafjt, an ben SBölbungen beS SßlafonbS,

unb tote mir ihn nun bor un8 imben. ift ber Tom eines bcr reichften unb f oft-

barften 2)enhnftler aller grofjen ©efdjlechter ber ßhriftenfjcit , beren jebeB ljier

fein SBappen unb eine gamilienerinnerung toieber finben toirb.

2Bohin man blieft, ficht man baS tfreua beS OrbenS, ba8 gRaltefertreua,

acnt|piRtg, ein (omnotio oer acut rutentenen iugenoen, roctB auy rotqem Treloc

<&umptuo)c jjtonumentc oer y)roBmctjtcr croeoen neu mer, jinicynTtcntaicin |ino

an bie SDßänbc geheftet, unb burch bie Vögen, ju beiben ©eiten bc8 oblongen

©Riffes, tritt man in bie Capellen ber fieben 3mtgen, au8 benen ber Crben

beftanb: bcr ^rooence, ber Sluticrgne, oon Italien, Gaftilien, fftanfreich,

Siragonien unb gnglanb* Vatiern. 2)en f^ufjboben bilbet eineWofai! tion ©rab«

fteinen au8 tierfchiebenfarbigem Marmor, mit 3a8pi8, Schat unb anbern eblen

©teinen oerjiert. *Ulan manbelt \yux buchft&blich auf bem ©taube ber alten

^errlichfeit, unb toic man tion 9Kfche ju SHfche fehrcitet, erhebt ftdj au§ ihren

©räbern eine ©<har abiiger ©eftalten, er Por Mem, ber ehrroürbtgc ©rei8,

2a VaHcttc, ber ruhmtiofle ^elb ber Vertheibigung Pon 1565, bcr, in ©chiHer'8

Xrama. lieber feinen natürlichen ©ofm, in SBahrhett feinen Neffen, ^)enrp be la
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3? illcttc, Don bem Söufenfreunb begleitet, opfern, als baS Soften Bant (ylmo preis»

geben toill. 93ei ©Ritter heifjen btefe SBeiben, „bie ftch lieben", 6t. trieft unb

(Srcqui. 9loc^ jeugen bie f£ortS toon betn 9tuhme bet lobten, baS Don ©ant

Glmo, baS nnef) ungeheuren JBcrluften am 22. 3uni 1565 erftiirmt, unb baS t>on

©an Michael, baS oom 5. $uli bis 8. ©eptember gegen ben oft toieberholten

9lnfiurm ber *&tufelmanen behauptet toarb. &eute beaeidjnet baS gort ©ant

(Hnto, nach bem 8^u|b,eiligen ber ©eeleute genannt, ben äufjerften «ßunlt ber

©traba 9?eale, bie Pon hier in geraber Sinie bis aur SPorta 9teale läuft, in

einer Sänge Pon breioiertel engltfdjer «Keile Sa SBaUetta burchfd&neibenb. 2>amal8

gab eS fyet noch !einc ©tabt, unb einfam lag baS (Safteil. Die föttter reftbirten

im SBorgo gegenüber, ©rft im 3aljr nach ber ^Befreiung 5Jcalta'S begann ber

fflefteger ber dürfen, Sa Söatlette, mit bem 39au ber neuen ©tabt (1566), beren

SSoflenbung er tooljl nicht mehr erlebte, bie jebodj §um eljrenben ©ebächtni§

feinen Flamen tragt unb in ber 2$at fein unb beS OrbenS fdjönfteS Eenfmal

auf ber 3nfel ift.

Sängft \)at ber „fouPeräne Crben beS heiligen Johannes Pon ^erufalem unb

9JcaIta" feine SSebeutung Perloren, er ift !aum mehr noch °I§ ein tarnen. 35en

eigentlichen £obeSfto|$ ha* ihm bie franjoftfehe töeöolution gegeben, unb fein

lefcter ©rofcmeifter, ber achtunbatoanjtgfte ber ganaen 9?ei^c, toar ein Oefterreicher,

©raf gerbinanb #ompefch, ber am 17. $uni 1798 bie $nfeZ Perlieg, ftch nach

Srieft einfehiffte unb 1805 au Econtnettier flarb. 9tad) ber Seftfcergreifung bur<$

bie Gnglänber unb Ginaiehung ber ©üter unb SBeftfeungen beS OrbenS toarb nur

noch ein „®ro&meifter=©tellDcrtreter" getoäfjlt, beffen ©ifc auerft 6atania, bann

fterrara unb (feit 1834) 9lom ift: im $alaaao bi «Malta. $apft Seo XIII.

jeboch hot neuerbingS bie ©rofjmeiflertoürbe toieber hergestellt, unb „©ran *Dcaeftro"

gpgentoärtig ift principe ftra ©iooanni SBattifta (SeSchi bi ©anta ßroce, „ele-

vato alla suprema dignita il 29. Marzo 1879 *). 3)er Orben in feiner gegen«

wältigen ©eftalt hat nur atoei 3«ngen : bie italienifche unb bie beutfehe (^Böhmen,

©chlefien, ÜEÖeftfalen unb am Schein, (Jnglanb unb in gremio religionis) ; unter»

hält aber als „fouoeräner Orben" noch immer eine ©efanbtfdmft am SBiener

$of. Cr ift burchauS fatholifdj, unb in feinem inneren 3ufammenhang mit ihm

fteht ber erft 1812 geftiftete unb 1852 erneute preufcifche ^ohanniterorben.

SQßie lange nun auch fdjon bie Stüter Pon ber $nfel Perfchtounben ftnb

:

bie «Paläfte ber Gorporation flehen faft alle noch «nb toerben mit ihren tarnen

genannt, toenn fte gleich, mit Ausnahme beS ©ro&meifterpalafteS ettoa, heute

gana anbren 3wetfen bienen. ©ie fjiefien „auberges", Verbergen, unb jebe ber

fteben 3"«9en befafj eine folche. $icr, in ihren Verbergen, fanben bie Söerfamm»

Zungen ber einaelnen 3»n8en ftatt; hier nahmen flc gemeinfam ihre SJcablaeiten

ein. Glicht mehr erjftirt bie Sluberge b'ängleterre, welche, nact)bem Heinrich VIII.

Pon ©nglanb, ber „ßirchenräuber", alle ©üter ber englifchen OrbenSabtheilung

conftScirt hatte, gefchloffen toarb unb ftch in bie ber 3lnglo=S5aoaren oertoanbeltc.

9?och fteht man im 35om, über bem Stltat ber baprifchen Sapctle, ben ^eiligen

biefeS SanbeS, ©t. Michael mit bem Drachen. 3ln ber ©teile ber Äuberge

») Ouida generale, 1892, p. 216.
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b'Anglctcrre fteljt jefct ba§ Üeatro föeale , bie bct Anglo«S3aParen aber , auf her

Plattform Don St. ßajaruS, gegenüber bem £uarantainehafen , Wirb oon Offl-

rieten bet englifdjen ©arnifon bewohnt. Gin impofanter, ftol^ex S9au ift bie

Auberge be (Jaflile, bie faft ein ganzes ©trafcenoiereef jWifchen ©traba *ERercantt

unb 8 traba *ßaolo einnimmt, unb ihre majeftätifche , hodjgetreppte ^fa^obe ber

«ßiaaaa Regina unb bem Weere jutc^tt. SBie ieber ber fieben jungen ihr be«

fonberer Soften auf ben OrefhmgSWerfen angeWiefen mar, fo hatte ba§ £aupt

einer jeben aud) einen fjofjen militärifchen ober abminiftratioen 9iang. SDcr (5Jro§*

Würbenträger ber engliföen, nachmals anglo»baParifd[)en 3«n{P to« ber Xurfo*

polier, ©cneral ber Gaoaflerie; ber ber Auberge be ßajtile ber ©rofefanalet, mit

ben auswärtigen Angelegenheiten beä DrbenSftaatS betraut, unb ber ber 9luberge

b'^talie bet Abmtral. „Sluhmrebig ift bic 3unge ton üßrobence," ^etßt e§ in

SdjilliT'y ^ftagment: ihre w berge, jefct ein englifdjeä SlubfjauS (the Malta

Union Club), bilbet immet noch ben monumentalen Eingang bet ©ttaba Sieale

in ihrem obeten Iljeil, unb ihr 66,ef War bet ©rofjcomtur, Spräftbcnt beS ©djafccS.

3fn bct Auberge b'AuPergne, an beten ©pifcc ber ©rofjmarfchaU, ber ©eneral ber

Infanterie, ftanb, beftnben fid) ^eute bie fämmtlichen höheren ©eridjtSljöfc oon

Walto ;
h)äb,renb ber gegenwärtige ©eneral ber britifdjen Gruppen in ber Auberge

b'Aragone refibirt, beren ©uperior ber drapier ober ©rofjconfcrPator War, ber

Winifter ber inneren Angelegenheiten, ju beffen Sieffort aud) bie ©efc^affung t>on

JHeibungSftücfen für bie Witglieber be8 DrbenS gehörte. S)er ©rofehofpitalter,

SSorftanb aller 3Qßol)lthätig!eit8anftalten , hatte feinen AmtSfifc in ber Auberge

be fjfance, bem gegenwärtig bischöflichen Calais. Am freunblidjften, Wenn man
fo fagen barf, an ber Spia^a (Jelft, lag bic Auberge b'AUcmagne, mit bem @ro§»

baiHi , ber beutfdjcr 9icid)8fürft War unb bie $errfä>aft #eiter8hetm im Sfreig*

gau befafj. 25er ißalaft ijt Por etwa fünfzig fahren niebergeriffen Worben, um
ber proteftantifdjen ßirehc 9faum ju machen, beren zierlicher S3au mit bem

fpitjeu Itnitm bem tiübfdjen ^tai;, etWaS eigentümlich AnheimelnbcS gibt,

©egenüber, cor bem ©ebäube ber Abmiralität, fGilbert „ein rotfjgeröcfter 39urfd)e",

fo Wie &eine Don ben 2Bäu*en ©alamanca-@öttingen8 , ju ber 3«t, ol% biefeS

nod) englifd) War, ihn gefehen; in ber Witte breiten Sßalmen fehnfüdjtig ihre

fdjlanfen, großen SBlätter au3, erheben Linien ihr fdjWermüthig bunflcS $aupt

unb, Wo bie jpiajja ftd? öffnet, über bem tiefblauen ©eWäffer, bauen fleh bie

jenfeitigen ^>äufermaffen am ftcilen Ufer auf.

(Sinen beutlidjeren SBegriff Pon bem ßompler. ber ©tobt, ihren einzelnen

^heilen unb ihrer ganjen Sage gewinnt man erffc, Wenn man einen ©ang um
bie SDßättc macht, unb befonberS Pon ber SBarracca ©uperiore, ober lipper SBar»

racca, Wie fie ber englifche Jargon nennt. Son biefer mit ßinnen gehdnten

SBaftion, bie ^Weihunbert 5U& tief ftd) ju bem ßabtyrinth ber ©räben hinabfenft,

hat man einen Wahrhaft bejaubemben tßlid auf ben ungeheuren £>afen mit feinen

fünf gefonberten 33ccfen, auf bie fdjroff ihn umgebenben Ufer unb bie brei baran

empor gelagerten Stäbte 33ittoriofa, 6englea unb Shtrmola, Welche, jufammen

mit 2a SBaHctta, „bie ©tabt" ausmachen. Mhl oom SOßaffer h«auf Wehte bet

OfrühlingSWinb, aU Wir liier oben ftanben; e§ War ein fonniger Nachmittag unb

bie 2uft fo burchfichtig , ba§ Wir jebe§ nod) fo ferne f^ort in feinen Umriffen,

Digitized by



gine Öftfityintffatrt na$ 3Mta. 277

jebei Xfjürmdjen bct SScfcfttgungälucrfc , jcbe 3a& ®emäueri unterfd&eiben

formten. 3cfc* tourben toir gctoal)r, tote biefcö Üftalta bii an bic 3äfjnc

getoappnet ift; formten toir mit 3lugcn feljen, toai biefe f^rorttficationcn , biefe

Stein* unb ©ifengürtel ftnb, an benen oier ^afatjunberte gearbeitet traben. $)ort

hinten ftetjt ei, ganj fjinten, in bem Weiteren 39lau, bai furchtbare, baS fdjlacf)t=

unb fagenberfttjmte 6t. (Hmo, mit feinen fünf altertfjümlid&cn türmen, Oon benen

ber fernere SBadjttrmrm, ber fdjlanfe Seudjttfjurm befonberi fcnntltd^ ftnb —
„Sanft eim* üttttjetbifle! Dort ift bein $lafr!*

ruft Stomegai, ber Orbeniabmiral, feinem 9cebenbuf)ler S3iron ju, ber itjm eine

a,ried»fcf)e (befangene ftreitig rnadjt; unb biefer Oerfefct:

„©ort ift brr Slamvi unb f)itx be-> Äampfe3 Sotjn!"

SJelebt ftdj nidjt aud) tjier 2lHe8 toieber mit Sdjiller'fdjen ©eftalten?

3ur &eit biefei ßampfci gab ei, tote gefagt, nod) fein 2a SSaHetta. £a
toar ber Stabttfcil, uni gegenüber, ber alte 93orgo, nadjmall jum ruljmreidjen

<8ebäd)tni& beö Siegel SSittoriofa genannt, ber Sifc be8 OrbenS. 9lodt> ragt am
gufee bei $äufergetoirri, an ber Canbfpifce, bai burgartige Sttaffio bei ftorti

Sant Slngelo , bai mit feinen Oier Batterien unb feiner jab, abfaHenben Um-
toallung ftd) jefft frieblidj in ber Sonne fpiegelt. Senglea, nadj bem ©rofj--

meifter be ta Senglö (1553) genannt unb fpäter mit bem SSeinamen ber ßith\

tnoitta gefdjmücft, toirb burdj bai f^ort St. *Dcidjael gebecft, unb um alle brei

Stäbte, SSittortofa, Senglea unb SBurmola (ober ßittä ßoipiuta \. aietjen fidj.

nad) ber ßanbfeitc, bie getoaltigen Gotoncra«8inien, tjinter benen ftd) bann crft

bie mächtigen 2lu§entoerfc mit ifjren 99aftionen emportfjürmen. 25ai fjfort

SRicafoli, Oon bem bitter biefei SRameni 1670 in bemfelben 3a!jr erbaut, toie

bie 6otonera«8inien oon bem ©rofjmeifter 9licolo Sotoner, ift ber @mfaf)rt in

ben grofjen $afen oorgelagert unb fdjüfct biefen, toie bai ftort Xigne auf ber

Sanbfpifce oon Sliema ben Ecarfamufcetto , ben Cuarantainefjafen. Si ift ein

gans übertoältigenbei SÖilb, biefe Oier Stäbte, Oon ben fünf Slrmen bei $afeni

umfdjlungen, toeldje fie trennen unb bod) roieber ju einem mannigfaltigen ©anjen

oerbinben; biefe $&ufermaffen, bie ftd) an ben oorfpringenben pfeifen übereinanber

ftufen, Oon ber Slbenbfonnc beglänjt, oom Sölau bei SBafferi befäumt; biefe

flauen, unbeätoinglidjen Stein« unb ^elfenmauern, bic ben lürfen %xo% geboten,

oben unb bai betoeglidje, niemali raftenbe 2 reiben bei Üagei unb ber @egen»

toart unten — bie jjafjUofen 2)ampffr&^ne , bie fjin« unb tjergleitenben Sdjiffc,

bie fommenben, bie getjenben unb bie Oor vUnfcv liegenben Segelfdr)iffe, Tampf --

f(|iffe, irartiportft^iffc, unb tieftger nodj als biefe bie britif<jr}en Ärieggfdnffc,

bie abgefonbert Oon ber .£>anbcliflotte bie letzte .^afenbud^t, ben French Creek,

bebeefen. 2)ie SBefeftigungen 5ftalta'8, toie man aui ben Flamen erfieljt, ftnb faft

auinarjmäloi SBerfe bei Drbeni; aber ir^re toafjren Sertr^eibiger in ber heutigen

3eit ftnb bie gepanzerten Äoloffe bort unten auf ber 9tt)ebe. 33om ßanbe t^er

brorjt feine ©efafjr. 3Ber fottte biefe fen!red§ten ^elSufer aud§ erfteigen, bie

feiner ßeiter einen Stü|punft, feiner |>anb unb feinem Sufj einen ^alt bieten

tonnten? 2Beit unb reijloi, toenn man ftdt> oon bem leu^tenben 3Jleer abtoenbet,

ift bie Imgellanbfcrjaft oon sUtalta oor bem »liefe bei »efäaueri auigebreitet —
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fatbloS, tote befäet mit Steinhaufen, au8 benen Ijofje, fpifcc flitchthütme fteigen,

anbeutenb, bafc e§ 2>örfet finb.

2a SSaHetta, mit ihten Eepenbenjen, ift „bie Stobt" ; alle« Anbete Reifet bie

€ampagna. üntet ben Sögen bet mit ^nfchtifttafeln unb 39itbtoetf reich ge»

fchmücften $orta föealc füfirt bet 2öeg hinaus, an bem (lietcietplafc bet ©arm»

fon, mit ihten untetitbifchen Sßtooiantfammern, potübet unb bntd) bie 23otftabt

glotiana, beten höh*» fafetnenattige Raufet unb oiele Jbteipen batauf beuten,

bafe e8 ba8 Shbeitetquattiet fei, boch and) bie§ flatf befeftigt unb mit Diet

I^oten gefchloffen. Sobatb man bie ipoite beS ©ombeS paffitt hat, ift man
auf bem ßanbe.

Üöot liiK- betint ein faf)le3 Hochplateau fid) au3, eintönig, eine Steintoufte,

too nut ungeheute, phantaftifdj geftoltetc, ftadjlige ßactuS toadjfen unb auf

mageten SBeibepläfcen Sugcn gtafen. 9lbet fel6ft fn'et tritt unö bie- Shätigfrit

bet DtbcnStittet in einem gtofeattigen SBetf entgegen, ba8, toenn e3 bet ein*

tönigen fianbfehaft feinen befonbeten oetleiht, ifjt boch ein nothtoenbigeS

ßebenSelement jufüfjtt: toie bie SÖefeftigungen
,

fydbm fie bet 3nfel auch baS

SBaffet gegeben. 3n einem getoaltigen Slquäbuct, Pon neun unb einet halben

(engl) Weilen Sänge, toitb eS au§ ben Mügeln in bet «mitte bet 3nfel nach

©ailetta hinabgeleitet, balb untetitbifch , balb übet mächtigen Sttuctuten, bie

fich fteHentoeife, namentlich in bet ftärje bet Stabt, nicht unähnlich bem Slquä*

buet in bet tömifchen Gampagna, ju h*>h*n 33ogentoölbungen etheben. 6tft

toeitetljin, hintet Wauetn, etfeheinen Heine Sttecfen bebauten ßanbeS unb f}\tx

unb bott, in bet ßbene Petftteut, einaelne Dörfer, mit ganj atabifch flingenben

dornen, JBitcatcata, Woftat, Sittarb. $ein fteunbtichet Slnblicf, fo toeit man
auch auSfchaut ; 2Ifle3 ift Stein unb Staub, Pon einet penettanten toeifjen Tellig»

feit , bie bem 3luge toeh tfmt. Weht als itgenbtoo ftefjt man liier ßeute mit

blauen SStiQen. Raum ettoa§ ©rüneS bietet bem geblenbet umhetittenben äSltcf

eine Stätte jum 9lu8tuhen ; unb felbft too Reibet finb, liegen fie Pon ben Stein«

häufen Petftecft, bie man jum Schule ber Slecfet aufgerichtet ^at. Denn bie

SQßinbe finb fyn ju &titm fo ftatf, ba§, ohne biefe JBotfehrung, fie nicht feiten

ben »oben mitfammt bet gtnte fottreifeen toütben. Untet folget Drangfal mu§
bet maltcfifche »auet einem unftuchtbaten ©oben ben fätglichen Sohn abringen.

(13 ift fichet eine ftabel, ba& bie bünne ^umuäfchicht , welche ben naeften g*l8«

gtunb bebeeft, auf Schiffen Pon Sicilien hetübet ttanSpottitt tootben. ^nbeffen

fo ganj toeit Pon bei SBaljrhcit, wenn man bem Sinne nachgeht, ift ba8 SQßott

nicht. Denn toie man in ftollanb fagt: „Pon ©ott baä SBaffet, Pon ben Wcnfchen

baS Ufet," fo fann man hict fogen: „Pon ©ott. ber Reifen, Pon ben Wcnfchen

baS 6tbteich." Wit eigener $anb fydben bie Wattcfet ben ©tunb unb SBoben

gefdjaffen, ben fte beftellen, ja fie müffen ihn immet toiebet neu fchaffen, butdt)

mühePoüe fhilPerifttung be8 ©eftctnS , butch 93ermengung besfelben mit Pege«

tabilifdjen Stoffen, butch beftänbige äöiebetholung biefe§ ^roceffeS oon fünf ju

fünf ^ahten unb unaufhötliche Setoäffetung. 2)et Waltefet ift ein p[et§iget

Wann; abet bei SSauet, bet mit bet Unbatmherjigfeit beä »oben§, bet heftig-

feit bet Stütme au fämpfen hat, oetmehtt biefe natütlichen Schtoietigfeiten ba»

butch, bafe et, gang tote bet ^nbuftriette, ftatt an ben alten ©ctoohnheiten hängt
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unb nicht ju bewegen ift, ber neueren technischen $ülfämittel , ber Octbefferten

©eräthfdjaften , ber flRajdjinen ftd^ ju bebienen, bie tonft in ber ganzen 2öelt

beim Verbau gebraust »erben unb $ter, mehr als irgenbtoo, bie Arbeit er=

leichtern unb lofmenber machen mürben. S)ie SBefteHung ber gelber ift eine ganj

primitive, bie äBerfacuge ftnb biefelben, toie fte jur 3eit ber Araber, im aefmten

unb elften Sahrfmnbert, gemefen fein mögen: ber eiferne Keil unb bie fjolgfeule,

mit benen ber gelSboben gefpalten, bie turaftieligc $adt, mit ber er bearbeitet

Wirb 1
). SBcnn man mit bem gegentoartigen 3uftfln0 bie Säuberungen ber

Alten oergleicht, meiere, dichter unb Sßrofaifer, bie Qfructjtbarfeit unb ben 9teiaV

t[)iun ber 3nfel md)t genug preifen fönnen, fo mujjj man glauben, enttoeber,

bafj fte fel)r übertrieben haben, ober bafj 90calta feitbem fehr gurücfgegangen ift
2
).

dennoch finb bie oorherrfetynbe 9Jiilbe ber Suft, ber auSbauernbe ftlrifü ber

maltefifdjen SBauern unb bie Sriebfraft ber fünfilich bereiteten Scholle fo grofj.

bafj ihre Sßrobuctiüität immerhin noct) eine fef)r beträchtliche genannt toerben

barf. Seit bie ÜBaumtoollcultur, aus ©rünben, bie mir toeiter oben angeführt,

ihre frühere SBebeutung Oerloren hat, nimmt ber ©etreibebau ben erften Sßlafc in

ber cjicfigen Sanbtoirthfchaft ein. 2)odj reicht ber ertrag faum aus für ben

brüten S^cil ber SSeoölferung ; ber Steft mufj importirt werben. SDer SBeinftocf

unb ber Celbaum, fonft unzertrennlich oon ben gefegneteren Striaen beS SübenS,

fehlen auf SJtalta faft gan^lid) ; in ber oon ber *Ratur ettoaS toeniger fttefmütter*

lidj bebauten Sehtoefterinfel ©030 gebeizt jtoar bie ftebe, bodj ift auch bort ber

äBeinbau feineStoegs ergiebig. 2)ie beiben einzigen nennenStoetthcn Ausfuhr«

artifel
3
) finb Drangen, beren iäfjrlid) gegen 600000 Xufcenb ejportirt loerben,

unb Kartoffeln, bie jroei 3ahreScrnten liefern, eine baOon im f^rüljling, jtoei

lUonatc früher als im nörblidjcn (Suropa. (Geringer ift ber Export oon Tomaten

unb Artifdhocfen ; ber ber ^frfi$te, namentlich Aprifofen unb Sßfirfiche, bel&uft

fleh auf 500000 Kilogramm; unb toie gut, toie füfj unb faftig fte finb, hotten

mir felbft (Gelegenheit ju erproben: fdjon toäfjrenb unfreS Aufenthaltes tarnen

Aprifofen auf ben Sifdj, frifch 00m Saume gepflüeft unb noch mit ben grünen

SBlättern am Stiele.

9Jtan b,at, toenn man biefe Hochebene ber 3nfel, baS eigentliche „ßanb",

burthftreift , ftetS ein atoiefpältigeS @mpfinben: man ift im Süben unb Jucht

feine Spuren bodj überall oergebenS; man toanbert ftunbenlang in ber (Hnöbe

unb fommt plöfclidj, unertoartet, an ben lieblidjften (Srbenflecf, als fei man
buref) ein SBunber toeit toeg in bie $efperif$en ©efitbe ocrfe|t. S3on foldher

Art ift, mitttoegS auf ber fteinigen Strafje nach Gittä 33ecchia, bie SSiöa Sant

Antonio, bie tyxxtity Sommerrefibeng einft ber ©rofjmeifter unb iefct beS

btitifdjen (SouöerneurS , ein hübfd)cS Schlößchen, umgeben Oon einem fyaxt, ber

alle Schönheit, alle bracht fübitalienifchcr ©arten in ftd) oereinigt — 00H 00m
bunllen @rün ber Linien, mit blumigen ©efträuchen ,

rothen, gelben, oiolett*

unb liHafarbenen, mit frud)tbelabcnen 6itronen= unb ^Dtifpelbäumen, mit SBein«

') $ru| a. 0. O., 6. 339.

s
) ftu4 Wommftn, MKunitdje Wi-Idjidjn-, iöö. I, £.492, nennt bie «nfirblung auf Watta

.ret^ unb btüfienb".

•) Sergl. 3am mit a. a. 0, 6. 23.
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QcLuitbcn unb IL tonocblüthcn . mit buftiQcn JJctirthcn . mit i'oicniinitüoniicncn

ßaubengängcn — mit SBafferfpiegeln , über melden BreitblättrigcS Sdjüf fi#

neigt, mit fd&ttternben CHbedjfen, tocltfce jroifd&en bcn befonntcn Sreppenftnfen

au8 bcn Steinrifcen tjerborfommen unb in ifmen toieber berfdjtoinbcn. 9ftan

erquicft fid) an bei aüüc bei Saubeä unb taufet auf ba£ Säufein ber Sßipfel;

aber 2We§ ift berfctjtounben, fobalb bie 5ßarftt)üre fidj hinter einem fdjliefct, unb

man ift abermals auf bet toeifjlidjen ftlädje, bon ber ftdj Dörfer unb SHxfy

ttjürme nur in blaffen, unbcjtimmten Umriffen abgeben. 95or un3, auf einem

föfigel , nod) in jiemlidjet Qtrne, totrb ßitta 93ecd)ia ftdjtbar. üBon fjier au8

gefeljen, Ijat fte ganj ben Gfjarafter ber mittelalterlidjen SBurgftabt, bon ber

.ßatfjebralc tjodj überragt.

6ie ifl bie jtoeite .frauptftabt bon OJtalta, bem Hilter nadj bie erfte. Sie

ftanb fa>n an itjrer Stelle jur 3eit ber ©rieben , bie ftc Petita nannten, wie

bie 3nfet felbjl. 9Mita — fiihna bie SSiene — mar bie ftoniginfcl unb al3

fötale tocit berühmt im Slltertfjum. Gitta becdjia — bei bcn Arabern Etebina —
mar bic föefibcna ber Statthalter, ber Si| ber Regierung, bis itjr, fpät erft,

ßa JBalletta biefen 9iang ftreitig machte, (Sriner ifjret aragonifdj » ftciltfd&en

^errfdjer nannte fie ba§ bemerfcnSroertrje ^utod feiner Jftone, „il gioiello notabile

della mia Corona". Sic linftt barum aud) tjeute nod) officieH: (Mtta becdjia

ober 9lotabile. 5>en Statthaltern folgten bie ©rofjmeifter, biä btefe ftd^ in ba3

bon ifmen neu gefdjaffene £a SBaQetta begaben ; aber bis jum Gnbe ber Orbend-

jeit fanben ifjre äöafjl unb Inauguration hier oben in 9iotabile ftatt. ^c^t ifl

Gitta Sectio bie geiftlidjc Stabt, in welcher ber ^rjbif^of bon 9tb>bu§ mit

ber (Surie refibirt unb an ben $auptfcftcn eclebrirt; bie SHxty ift bie #aupt«

fixere bon Sttalta, bic ßattjebrale, jum Unterfdjiebe bon San ©iobanni, bem £om
in Sa SaHetta.

*menfd)entecrc Stra&en, ein weiter *piafc mit bem baroefen Jhrdjenbau,

$aläftc ber «Prälaten, Seminaricn unb Gonbicte — bic StiÜc be§ Sanbftäbtdjen§

gepaart mit bem bomeljmen $abitu3 einer erjbifdjöflt$en Stabt. Sind) foH

man in iljr ntd^t bergeffen, ba§ biefer Heine Staat bon lUnlta bormald ein

geiftlic^-militärif^cr geroefen: bor ber ßatljebrale ftnb 3toci Kanonen aufgefahren,

unb ber alte magiftrale ^alaft, ifjr gegenüber, ein fetjöner 9lenaiffancebau, trägt

auf ber reidjgefdjmücften ^ra^abc. jtoifdjen bcn ©mblcmen be3 Äricgc§ unb ber

$ed)t§pflege, bie SGBibmung : „legibus et armis". 9lun tjat fia^ ba§ 5Jter!rbürbige

begeben, bafj ein ftreng fatl)oltfct)e8 @emeintoefcn unter bie Sotmdfeigteit einer

ftreng proteftantifd^cn 5Jlad^t gerat^en ift unb unter biefer fetjr rootjl gebeizt.

S)cnn bie Wattefer, trofe ib,rer unberfennbar femtttfdt)en ?lbftammung unb iljrer

arabifa^en Spraye, gehören $a ben älteften ©emeinben ber @ljriftcnt)eit unb ftnb

bie treucflen Sö^ne bc§ ^apjxeS bon 9lom. Slber 2olerana ift eine ber ©igen»

fdjaften ber toeifen 5potiti! ber Sriten: in i^rem uncrmc§lidhen $eid& !ann 3eber

nac^ feiner 3fa?on feiig werben, ber 23rat)tnane, ber SBubbbjjt, ber äreucranbeter,

bet 5Jlufelman unb ber Äatfjolit; unb roic *Dtalta ba8 Sollrocrf bon ßnglanbS

2BcltfteHung im 5Jlittellänbifd^en 5)leer ift, ift e3 aud^ immer nod) bie minbeftenS

cben[o ftarfc Tycftung bc§ ÄatholiciSmuö. 5lufecr bcn beiben erjbifdjöflidjen unb

theologifdhen Seminaricn, B,icr unb in ftloriana, jtoei ^cfuitencollegien (an bem
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Don 6ant 39nö3t° unterri($ten auöjajttcfjlid) englifdje xVüiitcn) unb jahlreidfocn

anbeten geiftlidjen Käufern, ©djulen unb Korporationen, gibt e§ Ijter, ouf fo

Befd&tänttem Staunte (mit 6inf$lu§ Oon ©ojo) nidjt weniger all fedjS TOndjS-

unb gtoei ÜRonnenflöfter. 3Bie wir bereits bei Gelegenheit beS höheren ©tubien«

gangS bemalt Ijaben, ift baS gefammte Sdmltoefen auf finita, baS höhere tute

baS niebete. burdjauS confefftoneU fatholifd): „eS toitb feinetlei Unterriajt ge*

bulbet, ber ben ©runbfäfeen beS ßatholiciSmuS toiberfpricht" (che sia repugnante

ai prineipü cattolici) *). £o<$ haben mit nid)t gehört, ba§ biefer geiftlid)e Staat

je mit bem toeltli$en aud) nur in bie leifefte ßoflifton geraden to&re; bie

beiben erceUenjen , ber ©ouüerneur in 2a JBaHetta, ber @Tjbitä)of in Gitta

Söecdjia (gegenwärtig 2)on Sßietro Sßace, D.D., unb öon einem englifdj>en ßarbinal

confecrirt) leben in ^rieben unb grreunbfdjaft nebeneinanber, unb allgemein toitb

bem ßleruS öon «Malta baS hohe ßob ber ^enfdjenfreunblidhfeit unb jeber tird}»

lidjcn Üugenb erteilt.

£>ie Äat bcbralc oon ßitta ÜBecdjia ift ein feb,r prächtiger 93au, mit herrlichen

^ntarften, 2)ecfenmaleTeien unb foftbaren 5lltertfjümern : einem Silbe be§ heiligen

Sßaul mit aufgelegtem ©ilbergetoanb aus Stojanj unb einem ©olberueifir auS

SRfjobuS. X cim in ihrer gegentoärtigen ©eftalt ift bie ftatfjebtale neueren Datums,

oon 1702; aber fxe fleht auf uralt fjiftorifdjem Sieben, an ber ©teile, too ber

$alaft beS römifdjen nprinceps
u

SßubliuS geftanben haben fott, beS „Oberften

auf ber 3nfet\ als ber heilige $aul, ber SIpoftel ber Reiben, auf feiner 9tom*

fahrt hier Schiffbruch gelitten. 2Bie Oiel fromm SegenbenhaftcS nun and) mit

ber toixfliehen ©efdjichte ft<h gemifcht haben mag: man toirb bennod) betoegt

oon einem feltfamen Gmpfinben, halb Sangen, tjalb fjrofjgefühl, toenn man
biefen „SÖorhöfen" naht, oon benen ber ^falmift fingt, biefe „SBoljnungen" be-

tritt, bie er „lieblich" nennt. 2)enn ernft unb ^r, als ettoaS ganj ©etoiffeS,

ergebt ftd) auS biefem Dämmerlicht ber Sorbit bie ©eftalt beS ^eiligen, ber,

ein ©efangener, auf einem ©djiff mit römifchem JfriegSüott unb öielen an«

beren ^affagicren , ju tointerlicheT 3eü unb oom Drcan Derfdjlagen, bei buntter

«Rächt an biefem Ufer ftranbete. „Unb ba toir auStamen, erfuhren toir, bafj bie

3fnfel ÜJlcltta hiefj." (XXVIII, 1). Söenn man mit biefen Erinnerungen bie

Slpoftelgefchithte 6t. Sucae lieft, fo toirb fte jur ergreifenben SBirflichfeit unb

ieber ihrer fleinften 3üge trägt bei, baS S9ilb ju beleben unb uns ju oergegen»

toärtigen.

Hicht oiel über eine 2öcgftunbe oon biefem ßflget, auf toeldjem ber «ßalaft

beS „prineeps munieipii" geftanben unb jefct bie ffatb,ebrale fteb,t, an ber norb-

öftlid^cn Äüfte, liegt bie SBai ©an $aolo a SRare, too bie ©tranbung erfolgt

fein foH. 2)er ?lpoftel, bem geftuS in ßäfarea gefagt: „auf ben tfaifer ^aft

S5u 2)id^ berufen, gum Äaifer foflft S5u jieljen", toar unter römifdjer SÖebetfung

in ben ^erbft&quinoctien aus bem Ijeimatfjlidjen ^)afen abgefahren, unb Oom
©türme batb hin- unb t)ergef^leubert , balb vi langtoierigen Aufenthalten in

9totf)b,äfen geatoungen, nun fdjon toodjenlang auf ber erregten ©ee, bie man

') (Statut com 26. ©tptem&ft 1887. - Guida generale, 1892, 6. 123.
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bamalä nod) jur ?lbria regnete 1
). lUan mar lucitnb Dom (Surfe gefommen, ber

bitect nach StoracuS gegangen toäre — Diel fp&tcx erft, im Frühling, gelangte

man borthin unb hierauf nach Legion (9teggio) , tco mir ben „Umfchiffenben"

fdt)on begegnet finb. 3efct mar eS äöinter, Februar, unb in ber ?Radjt beö

aehnten, too man baä Don ber SBranbung jerfd^metterte Schiff Derlicfj unb burch

Schwimmen ober auf umhertreibenben planten fidt) an ba3 fianb rettete. 9iodh

immer, am 10. ftebruar, wirb baö „Naufragio di S. Paolo Apostolo* aU
Wationalfeft in gana *Dtalta unb ©ojo gefeiert, unb bis ju bem ^ab,re be§ Schiff-

bruchs, 58 2
), surücf batirt man bie Reihenfolge ber maltefifchen SBifd&afe. bereit

erften, eben ienen SßubliuS, ber 'Slpoftel felbft creirt haben foH. 5CteS ftimmt

allcrbingS ebenfo roenig mit ben Itjntfadjcu
, als bie Srabition ber *IJcaltefer,

nach toelcher ber ^eilige brei Monate lang in einet Äalffteingrottc , bie noch

jefct als tounberthätig gilt, gelebt b,at: baoon finbet fiel) nichts in ber 2lpoftel»

gefdjichte; toof)l aber mirb man in ihrer Scfntberung ben Schauptafc ber Stranbuna,

toiebererfennen: bie rocite Meeresbucht, ben »zonog öiitälaooog* , ben „Ort, ber

auf beiben Seiten Meer Ijattc" (XXVII, 41), nämlich baS 3>nfelchen Selmun,

auf ludet) er fid) heute eine Äoloffalftatue bcS ^eiligen ergebt, unb ben jetjt fo

füllen Stranb, auf ben ein älteres graueS @ebäd)tni&ttrd)lein fjetabfehaut. 2lud)

toiH man, unter einem ber benachbarten Bauernhöfe, neuerbingö bie ÜRefte jene«

33ortoerf8 gefunben haben, in welchem <PubliuS bie Schiffbrüchigen aufnahm

unb brei Sage freunblich „herbergetc", toie cS in ber Slpoftelgefchichte hei§t (XXVm, 7).

Sluf ieben ftall a^flen &ie Äatafomben gana in ber Mty ber alten §auptftabt

bafür, bafe eS ijiez febj frühe fd&on eine (Shriftengemeinbe gegeben habe. —
äöenbet man fich aus biefem nörblicheren unb öftlidhcn Xtyilt ber 3nfel

gegen ben füblichen unb toeftlichcn, fo bleiben im ©rofjen unb ©anaen aroar bie

3üge ber fianbfdjaft biefelben; aber ettoaS fruchtbarer unb beffer angebaut ift

hier bie ©cgenb, bitter beifammen liegen bie Dörfer unb noch weiter jurücf in

bie faft möthifche Vergangenheit führen JRefte berfelben unb Erinnerungen, (bleich

cor ber Stabt, nach biefer Seite hin, liegen bie JHrchhöfe, ber ber ©inheimtfehen,

ber ßattjoliten, auf einem £ügel, ber ber Gngl&nber, ber Sßrotefianten, in einer

fleinen Entfernung baDon, in einer oon Dielen Säumen begatteten Stjalfenfung;

bann, unmittelbar nebencinanber , ber ber 33taeliten, ho<h ummauert, fo ba§

man feinen 33licf hineinwerfen fann, unb ber ber Mohammebaner, eimitero arabo,

ber malerifchfte Don aßen, mit 9Jtofcheenfuppel unb bem fralbmonb, mit fchlanfen

MinaretS unb feingearbeitetem (Sitterroerf, burch toclcheS man auf ein einaigcS,

alle ©räber bcbccfcnbeS farbenreiches iölumenparterre blieft, Don $almen über«

toölbt.

Sffiir famen burch ßafal ßurmi — man pflegt hier immer ba§ SBort

nCasal
u

, 3)orf (baS italienifche „ca.sale
u
), Dor iebe biefer Crtfdjaften au fc^en —

,

: üüatjrmb umgrt^rt früher, bii ini feierte 3o^rl)unbert t». §t)x., baö, toai nix brüte bie

flbria nennen, ati )um jontfe^en 5Hem gehörig beltod)tet unb aU bie „jonifäe SBudjt* bea^^nrt

warb. SNommfen, »b. I, 6. 12*< unb 322.

f
) "Jiadj SRenan (Saint $aul, ©. 5-58) freiließ wäre bai 3at)t 60, bei SRonat ber 9lo»

Dember unb nur bet log ber 10.; jeboeb, im Polenber öon Wolta finben fi^ bie 2 nun. wie

oben angegeben.
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Gafal 3ebbug, ßafol Siggeui; bie meiften biefer Dörfer finb Don einem Um»
fang, ba§ man fte Heine ©täbte nennen, ja für eine einzige grofje ©tabt halten

fönnte, fo nahe mit ihren grauen Steinmaffen, bie ftdj faum Don bem grauen

$intergrunb abgeben, finb fic, Weit über ber ebene Derftreut unb an ben 21b«

Ijängen emporfteigenb , jutoeilen aneinanber gebrängt. Sie ftnb Don einer firm«

liefen SBcDölferung bewohnt, bie ftdj, habgierig ober neugierig, über ben feltenen

gremben ftürat ober ihm höhnifche Söemerlungen nachruft. $ier aber, mitten

unter biefen 3ei$en ber nncultur, bie jebe Serftänbigung auSaufchliefjen fcheint,

begrüßt man um fo lieber baS öon ber engliföen Regierung errichtete Sdwl»
gebäube, neben meinem ftch regelmäßig in jebem ber Dörfer eine engliföe &po-
tt)efe (dispensary) unb ein — „police-court" befinbet.

Die 93ief)äud)t in ben Dörfern befchränft ftdj, |o Diel man bemerken lann,

auf Qkqtn unb Schafe, biefe genügfamften atter ©efdjöpfe; ich erinnere mict)

faum, eine Kuh gcfcfjcn $u ^aben. Die SBeflettung beS ?lcferS ift bicfclbr,

bic mir fdjon fennen; baS bisdjcn (hbreich, baS man (jat , Wirb and) hier

mit SteinWällen ängfilidj jufammen gehalten, hinter benfetben erblicften mir

Weite flächen ganj mit grünen Stauben Bebeeft , glftnjenber unb üppiger als

3lUcS, ma§ mir auoor gefehen. 2113 mir näfjer famen, toar es — Knob»

laudj , ben ich in foldjcr güUe noch niemal« habe prangen fetjen. DajWifchen

ab unb an mar ein gelb mit Kartoffeln ober äBei|en, ber um biefe 3cit,

im Slpril, fd)on DoU in feinen $almen ftanb. Sonft maren auch tjier nur

(SactuS, gana Wei§ Dom feinen ©taub, ber beftfinbig auf ben Gfjauffeen Weht,

grofec Diftelgebüfa>, tjtet unb bort eine ©ruppe »on Steineichen unb auWeilen

eine Sßalme, bie „einfam unb fdjWeigenb trauert auf brennenber 5*lfenWanb".

UeberaU liegt bie 9tatur beS SübenS gleichfam im Kampfe mit ber Ungunft ber

SöobenDerhältniffc
;

boti} hjer foUten mir ebenfalls burdj eine ihrer fd)önften

©chöpfertaunen übcrraidjt merben unb, mie früher in ber SBitta ©ant Antonio,

ein flcineS SßarabieS finben, aber ein untergegangenes. SÖei ßafal Krenbi waren

mir in eine Legion gelangt, bie nodj heute bie ©puren eines furchtbaren (Srb-

bebenS geigt, Wenn baS <£retgnt§ felbcr auet) fctjon Dor ^ahrljunberten ftatt-

gefunben haben foU. Der Warne beS Dorfes mirb öon bem arabifd&en ober mal*

teftfd)en äöort „Tekred", jerftören, abgeleitet, unb bie ©flucht, ju ber man uns

nun führte, baö SBunber biefer ©egenb, Reifet SttaHuba, Don „Takleb,
u

baS Un*

terfte gu oberft lehren, ©ie liegt einige hunbert Schritte Don ber Kirche beS

Dorfes entfernt, unb wenn man an ihren 9tanb tritt, blieft man in eine SQßelt

Don SBlumen unb ©rün, beren Düfte beraufchenb auS ber liefe hcrauffteigen.

Die gange ©flucht ift Don ihnen erfüllt; alte Söaume ftetjen hier mit maieftä»

tifchen ßaubfronen, aber unerreichbar Weit unter unS, eine grüne äBUbnifj, ein»

gefdjloffen Don jerflüftetem Stcingctrümmer, unb ein fchwinbelnber, hatSbrecherifcher

äfufepfab führt ringsherum. „DaS SlUeS ift ba hinabgefunfen," fctjien unfer Segleiter,

ein flftann aus bem Dorfe, $u fagen; benn bie Sage geht Don einer ©tabt, bie

hier cinft geftanben unb „in ihrer Sünben Slüthe" hinweggerafft fei wie Sobom

unb ©omorrlja. Wodj ficht man am ienfeitigen JRanb ein Kapellchen, bem tyil.

Matthäus geWibmet, baS bei ber ^erftörung aUcin Derfchont geblieben fein fott
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unb too jefct jum Slnbcnfcn alljährlich ein SBoIföfcft gefeiert wirb. 3$ aocr

glaube, baf? bie bind] ben ßrbfiura bott unten im ©runbe bcS &effel3 auf»

gehäufte Sobenfchicht, neu ben Ijoljen OtflStoänben gefchüfct, btefer fonft auf finita

beifpieüofen Vegetation bie iBebingungen ihrer ©rjftena erft gegeben tjat, al§

tooHe, toenigftenS an biefer einen Stelle, bie meribtonale Sonne jeigen, toeffen

fte Mifl.

"Hber noch ettoaä biet StterftoürbigereS als fetbfi biefeä Stücf einer Der*

funfenen SG&elt ift in ber Wachbarfchaft, unb aud) bafijn erbot ftdj ber 9Jtann

un8 a" fügten. „Big stones, big stones!" rief er in ginem fort jum 3et<hen,

bafe er mich üerftanben, baatoifchen mehrmals „Saracens!" ^injufügenb, bamtt

fein 3toetfel übrig bleibe. SBir matten uns auf ben SBeg, über öbeS ©eftein

toanbernb unb burdt) ©eftrüpp auf einem oielfadj aerriffenen SBobcn, ber langfam

bergan flieg. 2Bo ftdj ein 3)ur#licf in ben Mügeln öffnete, Ratten mir bic

grernfidjt auf baS *Dteer unb bie f)ofje, blaue ftüftenlinie üon ©050. 9tid)t

lange, fo fam au8 irgenb einem ftinterfjalt ein aroeitcr *Dlann ^eroor, braun,

muSfulöS, barhäuptig unb ^embörmelig tote ber unfere, mit atoet gewaltigen

Sdjlüffeln in ber $anb. Äud) er gtü&te mit ben SBorten: „Big stones, big

stones," inbem er auf eine Sfjalfenfung toie8, bie burdj ein Sattenthor gefchloffen

mar. 2öa8 biefe SBeiben „Saracenen" nannten (an ben ©eftaben be§ mittel«

lanbifthen unb Itirr^enermeerS ift biefer ftame noch immer ein lebenbiger),

ftnb in SBafjrfait bie ^hönifer getoefen, unb bie „gro&en Steine" flnb bie

Sempclruinen oon ©ebel #im, b. h- Steine ber Anbetung. Der mit ben

Sdpffeln mar ber <£igentf)ümer biefeS prähiftorifchen ©runbftücfS, toela^eS mir

nun im ©eleit biefer beiben Männer betraten — fie fetber Ueberbletbfel ber

JBoraeit unb einer ftammoertoanbten Stoffe. 2ftan erfennt noch bie ©runbform

be§ $eiligthum3, ben 8&ng8» unb ßuergang, bie ^enftcr — flttauertoerf au3

ungeheueren Steinblöden übereinanber getfjürmt, Fragmente Oon "JXltartifdjcn,

.jerbroctjcii unb umgeftürat, ftnb noch ba
; tief ausgehöhlte Steinbeh&lter, öiettei djt

für ba8 Cpferblut, auch Stetnftücfchen , an benen fich Spuren einer aHerbingS

rohen fünftlerifchen Arbeit &ti§m. S)iefe Stefte beS fernften SllterthumS ftnb cor

etroa oieraig fahren burdj Dr. ßefare SBafallo, ben auf SJlalta toohlbefannten

Antiquar, aufgebetft unb al§ ein Tempel beS pböntfifd&en $erfule$ unb ber fteben

iöruoer «aom oejttmmt woroen. steinerne isöfcenouoer unö ein Vlltar mit

3nfdjrift, bie Ijiet gefunben, werben iefct in ber SBibliotljef öon Etalta betoahrt.

SOßenn baher oorgefchid)tlich a" *M gefagt, ift e§ bod) getoife bie öorgrtechifche

3eit, au§ ber bie krümmer üon ©ebel Äim ftammen; bie, awtWcn 1500 «nb

800 n. 6h*- ©eburt, too ba3 ^Dlelita ber fpöteren ©riechen ba8 Oghflia ber

^Jhönüer toar. Set Horner h«§t »Balta auch noch OgtJflia:

Sa§t unä {lerined fofott, ben befteQraben SrQodtoütQer,

3u bec oflygtfäftt 3nfel bff^teuntgen. (I, 84.)

Unb h«t ftnb toir toteber in ber 2raum» unb 3<m&ertoelt ber fchönen

©riechenbichtung! ^tfiizn, ben ©riechen, mochte bie ^nfel „in einfamer Glitte

beS iceereö" toohl fthred£haft erfdheinen, ba bie graufigen 5ßf)önifer fie be-

herrfchten. 2Bie nachmale im Mittelalter bie Saracenen, toaren jur 3eit be5
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dornet bie Spijönifer bie gefürd&tcten Orientalen überhaupt — #anbel unb 6ee-

taub tteibenb,

^luuufct, bft £ma!m funbtge TOännet,

©aubieb', atletlei Xanb mitbtingenb im bunfeten SReetf^iff. (XV, 414.)

Sic flehen Wengen an ben Giften, um jte bann al§ Sclaöen ju Oer-

faufen (XIV, 297. — XV, 482); nidjt fjarte SBorte genug fann Horner finben,

um bie Oerijafeten, „bie ränfeoollen $f)önifer" ju fdjilbern:

— ein pfyöniftirfjer Wann . . . ein im Xtuge getoanbtet

©aubieb, bet f^on Siele« pt $la
fl

' ausübte ben Wengen. (XIV, 289.)

Stuf biefem, bcr ^fjantafie ber ©rieben fo Ijödtft untoirtljtid) erföeinenben

©ilanb - „raut) ift bie 3nfet Don SBalb" (j, 51) — gibt c3 bennod) eine

©tätte oon unfagbarer S$önf)eit — „bet ©öttinnen eine betoofjnt fie":

Sobetnb btannf auf bem £etbe bie ftlamm': unb fern in baä Silanb

iüallte ber Gebet ©ebflft, bet gehaltenen, icaüte bei Ttftoni

SButjige ©tu«}. (V, 59.)

$ier, an biefcn Stxanb oerfdjlagen, tüetlt bet Stoiber ObtjffeuS auf feinet

untjeilootlen ftaljtt, na# bem ©djipruaj an bet ficiltfdjen Äüftc, oon att' feinen

©enoffen allein übtig geblieben, „in bet <Kümpf)e ©emadt), bet Äatüpfo, bie mit

©etoalt ifm WX" (XVII, 143):

ftinijeljtt umdjä um bie ©totte be-;- gtünenben ^ainc-> Umfdjattung.

freie juglettb unb Rappel unb batjatnreidje ©jpteffe. (V, 63.)

33eftänbig mit tjolben unb fanft einnefymenben äBotten fdjmeidfjelt fte, bafe

et bet 3tljafa Oetgefjc —
«bet Dböfieu«

©ebnfutfy&üoH nut ben SRau$ uon fetn aufzeigen \u fe^en

©eine« ßanb«, ju Petben begebet et. (I, 57.)

2Benn man öon ©ebel Stirn bie SQßeftfüftc hinauf gegen «Rotben toanbett,

fo gelangt man nic^t weit öon bet SHellefjabudjt an einen $ügcl mit einet Steide

geräumiger f>ötyen, bie jum gro&en Xtyil oon ben Stauern ber Umgegenb au

Toitttjfd&aftlidfjen 3roecfcn benufct roerben. eine jebodt) ift Don ben übrigen aus*

gehäutet: eine Cueße beS flatften SBajferS entfpringt in ifjt, riefelt in ein

roette§ SBecfen tjerab unb toirb au8 biefent in einen ©arten geleitet, bet bura>

üppiges SöadjStfjum fidj fjetoortljut, tote man ei fonft auf 3Ralta fetten trifft,

bitten untet ben tauten 9lnb,ön,en, bie biefen gtüncn (£rbenflccf umgeben, liegt

et ba, toie oerrounfdjen ; unb rocnn man ben Stauer fragt, bet ttm beroirtl)»

fdfjaftet, fo toitb biefet auf bie #öf)le beutenb fagen: „2)ie ©rotte ber Äatypfo."

S)ic äBaffer be§ ^eere8 roaf<$en ben gu§ be8 9lbb,ang8; jur ßinfen, gang nalje,

fte^t man bie Unfein (Somino unb ©030, jur Siebten bämmert ba8 ^nfeldtjen

Setmun unb bie »ai be§ t)cil. $aul tjcrauf. 60 t)at man Oon biefem tounber»

baren JJhinft auf ber ftorbmeftfpifcc oon ^Jlalta ben «lief in bie betben SBelten,

toela^e für bie 5)cenfc^t)eit, afle ©egenroart unb atte 3eit übenagenb, bie bebeu-

tungSOoflften geworben finb: in bie be8 ^omer unb bie be8 «Reuen 2eftament8.
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vn.
91 n jenem $töenb fehrte id) nidjt in bie (Safa (Sorteft jurücf , nidjt au8 SBerbtufj

etwa, nodj au s octlctjtem Selbftgefüljl ; id) toei§ fclbft faum, toeStoegen id) im @af6

blieb, um midj ju langtoeiten, ben ganjen 9lbenb @i8limonabe fdjlürfenb. ^mrnet

toieber fielen mir bie Söorte Senturino'S ein : „Äomm' beut' Slbenb toieber, unb

t<b werbe Dir fagen fönnen, bafc Du llnredjt \>afl," unb id) toieberljolte fie mir

laut , um bie Stimme meines GlenbS ju ^ören ; mar nid&t iebeS SBort ein f}in=

getoorfeneß 2Ilmofen? Um jebn llljr, beOor id) mit) nadj #aufe begab, !am
»enturino, midj aufoufudjen.

Sei feinem Slnblicf tarnen mir atoei ©ebanfen ju glcid&er 3eit : aud) er liebt

SRarceHa, unb !ann bie 3«»t nidjt erwarten , mit anvertrauen, bafc fte fidfc

itjre ßiebe geftanben baben ; — er bat midj ben ganzen Slbenb ermattet, um mir

3u fagen, bafe, Wenn id) ein Littel fänbe, toeit Weg gu geben, Sftarcella bie Weine

fein toerbe.

Statt beffen fagte Söenturino einfad):

„Du Ijaft toirflidj Unrecbt; WarceUa mifl ftdj für jefct deinem oermäblen,

nodj Don ber Seite unferer alten *0tutter geben, toenigfienä für jefct nid&t."

M\o baft Du tyr gefagt? . .
.'*

3a, unb er chatte tr)r and) gefagt, toa§ au fagen ibre ftlud&t mir unmöglidj

gemad&t: nämlidj oon ber Oorgeblidjen Steife nadfc Wentorf, bamit Warcetta ftdf>

in Sttailanb ober anbetStoo mit mir, mit bem flflaior ^ancraaio ober einem

Oberen Oerbeiratben lönne. aber 9lÜc3 toar oergebenS getoefen.

„2Jon Dir baf* $u nid(jt gefprod(jen?"

„SBBaS bätte id) üon mir fagen fotten, ba8 fie nidjt toüfjte? 3$ toürbe ber

Sljöridjtfie ber 5Henfdjen getoefen fein, toenn id) midj in SJtaTceHa toerliebte, ba

id& weife, ba§ id), idj allein, fie niemals bie 9fteine nennen lönnte; mir toürbe ber

Wuti) fehlen , bie fromme Süge au jerflöten , bie mir fo toiele Sßem madbt , aber

meiner alten Butter ba§ fieben toeniger bitter erfdjeinen lö&t, unb id) fönnte
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bodj nidjt nadj 9ceto«$orf geben! Du ftefjft e« nun; batte icfj nidjt föedjt, ju

fagen, Du fcieft ein «Rarr?"

Sei biefen legten SBorten fälug et bie Eugen nieber, erbob fie ober fogleidj

toieber, um mir in« @eftdjt $u bliefen unb toefjmütbig ju fagen: „SHein ßeben

toirb fo ^inge^en, immer fo, getröftet burd& bie Arbeit; td^ babe ber ßtebe ent»

fagt; toetfct Du? oljne biefe Gntfagung mürbe meine 5ßftid)t mir ju fdjtoer

toerben."

Dann oljne einen ©djatten tion ©djtoermutb,, eber in federn 2on, fe|te

«r ^inju:

„borgen toerbe iä) toieber anfangen, ber tion früher ju fein; benn nichts

bat ftdj ge&nbert; unb Ijöre wohl: nirijt einmal Dein SBunfdj!"

Jvnft entfcfjlütifte mir ba« SEBort, bafj aud) idj ber Siebe entfagt l)abe; bod)

ba e« nidjt toabr getoefen märe. rooÜte id) ben JHang meiner fiüge nidjt fjören.

„2Ber toeifj?" fagte idj fd&erjenb, „an einem Sag ober bem anberen werbe id&

«uf meinem 2Bege ba« ^äbd^en finben, ba« meine ©emablin fein toirb; tiiel-

leidjt toirb e« gut fein , mir'« bei 3*iten Su beforgen , e« unter meinen klugen

auftoadjfen ju laffen unb e« niemal« au« bem (fteftdjt ju tierlieren, bamit e« fidj

in feinen Enberen tierliebe. SBenn idj unticrtoeilt ben Auftrag gebe, toirb e« in

fedfoebn 3abren fo toeit fein; i<f> bin bann nod& nid&t einmal fünfgig alt, unb

«nblidb boeb toobl reif für bie ®&e."

SBenturino niefte beiftimmenb; ein Qatyn, bafc er an Enberc« badete unb

mein leere« ©erebe nidjt gehört fjatte.

El« idj folgenben Sage« in bie ßafa (Sorteft fam, fanb id) bort bie Qfreunb*

Ii d) feit unb ba« lieben«toürbige Wct anbei WarceHa'« , ben 8 t rief[trumpf ber

Elten, ibre ©eufjer, toeldje ba« furje Stiflfdjtoeigen mit getoiffen nadjbenflidjen

„aber" unterbradjen , unb in melden ftdfj bie ganje SSangigfeit biefe« SJcutter-

beT^en« auSbrüdfte. En jenem Ebenb fanb idj bort aud& SBenturtno'« iugenblidje

ßebbaftigfeit ; er blieb bei im«, toeit er, burdj einen ungetoöbnlidjen 3ufatt, feinen

geuiUetonarttfel fertig $u mad^en, feinen ©tofe Gorrecturbogen ju lefen blatte.

Unb Oiele anbere Ebenbe tiergingen toie biefer, unb nie 3eigte ftd(j aflarcella

mir toieber, toie fte mir nur auf einen Eugenblid erfdjienen toar. Deshalb gab

idj midj feiner Jäufdjung meb,r Ijin. 3dj fab fte lange an, oljne SBunfdj, benn

bie Hoffnung toar ju §nbe; idj fudjte in ibren Eugen bie ßiebe ju erforfdjen,

toeldje idj einfi evrothen ju boben geglaubt, aber aurfj ba« gelang mir nidjt

tnebr, fo feljr toar fie ober toufjte fte ftdj gleidjgülttg ju ftellen.

SQßenn, nadj neun, bie Üftutter \u SBctt gegangen toar, gefdjab e« ju«

toeilen, bafj toir allein blieben, unb e« toar immer leidjt für midi, tion 93en«

turino ju fpred^en, toeld^er im anftofeenben 3tmmer arbeitete ; aber bennod^ ent»

bedte idj nid^t«.

ÜJlarcella, oljne ju enötben, ob,ne ftd^ aHju febr in ©ttmme ober EuSbrudf

}u beleben, beflagte ibren ©djtoager, lobte ibn, fpra(^ gelaffen au«, bafj fie nie»

tuuiv etnen tOtiniui niQCTcn jj(Qnn Qciunni uquc.

„3Dßer toürbe benfen," toagte id) einft gu fagen, „bafj in biefem bürftigen

ßöttier fo tiiel Äraft, fo tiiel 3Biberftanb«föbigfcit fei?"
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*DtarceHa erljob bic 3lugen Oon ber Stieferei, mir einfach ju crwibern: „9lid)t

Wafjr? Wer würbe e§ benfen? ..."

©o fatn ber ftooember Ijeran.

51m läge 9UIer* Seelen Wollte «Ülarcella iljrem ©ioOanni einen Äranj

bringen, aber bie Sadje mufjte Ijeimlid) gefdjeljen. SllleTbingS ging fte aud) jum

©rabe iljrer Oerftorbenen Butter; aber wenn fte baS gefagt i)fitte, Würbe bic

lebenbe Butter fte Ijaben begleiten Wollen. <B beburfte eine« Wahren dorn»

plottä atotfe^cn JBenturino unb mir, aber e8 gelang; JBenturino blieb Bei bex

Butter batjeim, ber tfranj Würbe in meine SBofjnung gebraut, unb tum ba

gingen Wir, Warceßa unb idt), nadt) bem Äirdjtjof, um ba§ bissen Grbc atrfou-

fudtjen, ba» ©ioOanni bebeefte. *ülir fdjien cä fdjwieriger , als e8 in ber Xfjat

War; benn 3Rarcetta fjatte feigen Dörfer oft insgeheim iljren lieben lobten befugt

unb fanb ftd) gWifdjen ben Uöegcn juredtjt, ben 39lid t>or fid> tun gerietet. Wie

Wenn ©ioöanni au8 feiner ©ruft ihv zugerufen (jättc: „-öicr bin i et)

.

'

2ll§ fte angelangt War, (niete fte nieber, um fttll \\\ Beten; bann au3 ber

ßrbe, bie nodt) ben ©rabftein erwartete, 30g fie ba§ ©ras, WeldjeS ben oon iljr

felbft gepflanäten föofenfiraud) Derbarg. Qx Ijattc bereits »tele SSlumen gefaenbet,

nun aber ftreute er ba8 bissen ©rün feiner SBlättcr umtjer. Unb SRarcella

roetntc ntajt mcqr. vtur oetm tfortgeoen jagte ne:

„süjte lajmci^uqi , Daß wti noaj tetnen »tetn mit etner .jn^rtyi paoen

fefcen fönnen, um ben Seuten ju fagen, bafe mein ©ioOanni fo gut War!"

„9lber ein Stein (oftet fo Wenig!"

„ÜBcnturino Witt ein fleineS $)enfntal madjen laffen, unb baä foftet oiel;

er bat mir nidjt erlaubt, aus meiner Sflitgift beijufteucTn ; er fagt, ba§ er im

nfidjften 3afjre fo Weit fein Werbe."

2)ann fniete fte am ©rabc if)tcr Butter nieber, ba8 ntdt)t Weit baöon War
unb einen fdjönen fdjWarjen 9Jtarmorficin hatte.

2luf bem ^eimWeg Waren Wir traurig, aber jufrieben, ben lobten befudjt

ju Ijaben, otjne ben SlrgWoljn ber armen Sllten ju erregen.

£>odt) faum aurfltfgefetjrt
,

Wätjrenb Wir 5ltte Oor bem TOtageffen, ju bem

man midj eingelabcn, im Salon öerfammelt Waren, ereignete fidj ein gro§eS

Unglücf. 2)er »riefträger bradjte einen 33rief surüdE, Welver ©ioüanni in 5leW«

?)orf nid^t aufgefunben unb, naa^bem er eine ganje 3Ht in 9Imerifa gelegen, ben

atlantifä^en Dcean wieber getreust Ijatte, um ber Slbfenberin, Signora ^Dlarta,

jurücfgeftellt ju Werben.

Tie Saa^c War ganj emfnri), jebod) 9liemanb tjattc baran gebaut. Unb
auiij ber anbere SBrief, ben bie 9llte, im (£inberflänbni§ mit mir, Ijeimlta^ Ijatte

einfddreiben laffen, aua^ ber Würbe in jWei ober bret Monaten jurüfiommen,

um ber Slrmen neue S8etrübni§ unb neuen 2lrgWol)n gu bringen.

SQßte War bem abhelfen?

Met Wie geb,t ba8 ju?" fagte bie SUtc. ,Tie einfad^en ^Briefe tommen
immer an, unb biefer, ben Wir l^aben einfabreiben laffen, oerirrt fid) unterwegs?"

„6r oerirrt ftdt) nidjt," entgegnete id), bamit ^emanb auf eine beffere

Antwort benfe; „er Oerirrt ftd) nid^t, Wenn Wir i^n f>ier l)aBen."
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9hm fpradh 93enturino, tote ju ftdj fetbft, bie Skrmutfjung au§, bafj ©ioöannt

fid) anberSroohin begeben f)abe; bodj nein, er ftatte auf fpötere SSriefe gc-

anttoottet.

$5et ©rief ging auS einet .franb in bie anbete, toähtenb SBcnturino ben

Empfang befdjetnigte.

S5et 3toeife(, bet plöfclid) bie Seele bet Sllten ergriffen ^atte, üerurfachte

ifjt eine ungewöhnliche WerOofitöt, eine argroöfmtfchc Ungebulb, Eintet bie Söahr«

Ijeit au (ommen.

„Sllfo," ftammelte fic, faum ba& bet Briefträger gegangen mar, „alfo fann

Äeinet mit bie Sadje etlBten?"

SQßit bauten alle nach-

„(Sieb mit ben JBtief," fuhr bie 2Utc fort, fid) au 33enturino roenbenb;

„gieb ilm mit gleich."

Unb ba SBenturino nidjt alcbalb gehorchte, auS inftinetiber furcht, bafj

biefeS SBlatt, roenn e§ in bie $anb feinet *Dtutter fomme, ihr bie ganje SBahr«

heit, obet bielmeljt bie ganje fiüge fagen toetbe, btang Signota SJlarta mit be*

fchlenbem 2on in ihn:

,,©teb ibn her!"

Unb SJenturino reichte ben ÜBricf hin-

Sie 5lltc näherte ba§ oerbächtige «Blatt ben 2lugcn, beftagte bic Sßoftftempel

bet beiben Seiten, ohne au$ nut ju toiffen, auf welche SlntWort fic hoffen fönne,

obet OieUeicht ob fic überhaupt auf eine foldje hoffe.

„#ter, WaS ftc^t hier?" ftagte fic mich.

„ßiüerpool"

„Unb hiet?"

„Sacramento; unb Ijiet 9ceto = 9)orf, unb ^iet atoeimat 2ftailanb . . . baS

ftnb bie Stationen, bie bet S9rief hin unb l)et gemacht ijat."

2)ann, ofjne weitet (SttoaS ju fagen, ti§ bic Sitte ba§ (SouOett auf, ent»

faltete baS SBlatt, hielt cS ftch oot bic Slugcn, fdjuttelte ben ßopf, Weil ftc nicht

einmal mit bet SBtiUe ju lefen Oermochte, unb befahl SRarceHa:

„SieS mit StUeS Oot."

«DtatceUa laS, mit einigem gittern in bet Stimme, WaS mit einer nach

bem &nbetn geblieben Ratten, bis auf bic paat SBotte, bic Oon mit am 9ianb

hinzugefügt Wotben Waten.

Sogleich, all fie begann, begriffen toit alle, baß mit einen atgen fehlet

begangen hatten, ba Sknturino f$on Sebem Oon unS geantwortet, unb 3ebet

oon unS, WaS et gefdjtieben, bet fluttet Oorgetefen hotte.

%{% SJtatcella an baS (£nbe ihtet eigenen Seilen getommen mar, toutben

ihte klugen feucht, unb ihre Stimme oetfdjleiettc ftch, inbem fie fptad): „Äehrc

toieber, mein ©iooanni, fehrc toieber aus bem fernen fianbe, mohin 2)u gegangen

bift, ohne mir ein SQBort 31t fagen, ohne meine Slrmc aufjufuchen, bic 35ieh

jutücfgehaltcn hoben mürben, feljte toiebet, unb 2)u toitft 25eine ^JlatceKa finben,

jefct unb immet bic Steine . . . fo lange ftc lebt."

9tun mat Jöcntutino fo fühn, bic «otlefung au unterbrechen; unb inbem et

fidj äufjerft oertounbert ftclltc, fagte er:

Xcut(4< :Runbjc^au. XIX, 8. 19
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„%Ux haben Wir benn nicht geglaubt, bafj ©iobanni auf alles bieS geant»

Wortet ^obe? . . . ©age, 5Jlatcctta . . . auch hierauf . .
."

2)ie Slltc fiel mit ftrengem Jone ein: „ßa§ fie ju 6nbe tommen."

WS bie «ßein üorüber War, fagte bie Sllte: „3a, baS aHeS ift beantwortet

tuorben, ich ^abe eS brüben im ©chubfadj. @eh\ «Dtaicella. Wein, bleib', ich

Werbe felbft gehen."

Wan fonnte fie nicht öerhinbern, ju gefjen, ohne ihren SJerbacht noch gröfcer

au machen.

211S bie Butter 3ur Zfyüx hinaus War, fagte SSenturino leife:

„SBenn ich ben 23rief torlcfe, Werbe idt) einige SBorte beränbern fudjen,

bamit er nid^t Wirflidt) Wie bie Antwort erfdjeint; macht 3h* eS auch fo."

Tic Sitte tarn balb ^urüdf.

„$ier. ©ignor gortunato, Wollen ©ie tefen . .
."

,,©ern." 3d) nahm baS Sölatt unb burchltcf eS fdjWcigenb.

„Wicht fo; laut!" begehrte bie 9llte; unb Wie um mir ju Drohen, fefctc fte

Ijinau: „3$ weife eS auSWenbig."

©tücflicherWeifc rühmte fie fi<h, Weil ihr manche amtliche äBenbungen im

©ebadjtnife geblieben Waren; aber fte erinnerte fidj jum SBeifpiel nicht ber ent«

fefclichen SBorte, mit Welmen baS furchtbare ©chreiben anfing: „3<h habe guer

Siebes Dom 10. m&x$ erhalten." 3<h überfprang fie fogleidt), unb in mehr als

einem fünfte berbefferte ober berftümmelte ich einen ©afe. 9113 ich au Chtbe,

War mir fo b,cife geworben Wie einft, Wenn i dt; bem ^rofeffor gerula bie ^err«

lidjen ©tropfen ber lateinifd&en Aufgabe tjerfagte.

£ie Sllte, ohne recht ju fefjen, blitfte (Sinen nadt) bem Slnbern, mich, ihren

©oljn, ihre Schwiegertochter an, uns unb auglcic^ it)r ©eb&djtni& burdt)forfdt)enb.

,,©tcf)t eS ba Wirtlich fo gefdjricben?"

„@enau fo: ,idt) bante auch Xix, lie6er Qrortunato, Wenn S)u mich nicht

bergiffeft
!"' SBcnturino hingegen trotte gefd&rieben: ,ba§ 2>u mich nicht ber=

geffen haft.
4

Dlodt) leife fdfjluthaenb, fiel ^areeßa ein, um mir aus ber Verlegenheit ju

Reifen:

„2Ran ficht, ba§ auch ihm berfelbe ©ebanfe gelommen War, an 3eben bon

un8 au fdt)reiben, barum haben Wir geglaubt, bafj eS bie Antwort fei."

SJtarcella War berfdjlagen, nicht Wahr? Stber Wie !ann bie ©üte mit fo

bielcr ßift auSgerüjlet fein? 3<h toürbe immer ba§ ©ute neben bie ginfalt

gcfe|t unb fogar ba8 6ine mit bem Slnberen oerWedhfett hoben; aber nach bem

JBeifpiel, Welches ^arcella unb Venturino mir gaben, fann idt) es nicht mehr.

S)ic alte ©ignora fann einen 3lugcnblicf nach
i

bielleicht um uns burch ifjrcn

SSerbadjt nicht au Itänfcn, fehwieg fie, aber fie lie§ ftdt) ben Söricf aurüefgeben unb

ging, um ihn Wieber ein^ufchtiegen.

Unb Wicbetum, als fie gegangen, fa§en Wir rathloS ba, inbem Wir beS

anberen SricfcS gebachten , ben ich mit ber Butter aufammen auf bie «poft ge«

bracht hatte.

„3wtn ©lürf ha&en Wir noch nicht geantwortet," fagte SRarcella. l( 3Bir

bürfen cS nicht thun."
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@etot§ nicht; hingegen Blieb ettoaS SBeffereS §u thun, tote SJenturino uns
mitteilte; aber er !onnte nicht mehr fagen, ba bie Wik, toieber beruhigt

aurüeffehrte. 3)ie3 „SBeffere" toax, einen SBrief ©iobanni'S au föreiben, botirt

aus 6an 3ftonci§co in Galifornien.

Unfer Xobter toürbe barin fagen, bafc er 9leto»$orl berlaffen habe, um ein-

träglichere ©efehäfte im ßanbe beS (MbeS ju matten.

2luf biefe SEBeifc toürbe ftdj auch ber nicht in feine $ftnbe gelangte S3ricf

erflären.

SBenturino toottte eine bertoicfclte Slbreffe angeben, unter toelcher man ihm
borthin ju fdjreiben habe.

Unb toir fchrieben toie baS borige SJtol. Stur bie SUte nicht. 9lber fie bat,

bafc 3eber bon uns ihrem ©ot)ne fage, fie toerbe balb fterben, toenn er noch

länger fern bliebe. Unb fie Verlangte nicht einmal, man folle ben SBrief recomman-

biren laffen, toeil fie ber SBerficherung ihres anberen ©ohneS nachgab, ba& ber

^ßoflbicnft in Slmerifa feljr gut eingerichtet fei, bafe bort fein SBrief berloren

gefje, bafc bort aber auch, aus einer faft übertriebenen ©enauigfeit beS 2)ienfte8,

eingefchriebene SBricfe oft an ben Slbfenber aurücfgefdn'cft toerben, bebor fie toegen

irgenb eines ftinberniffeS an it)re Slbreffe gelangt ftnb.

SBenturino erfdjien mir auch feljr überlegt, als er ben ^oftbirector bat, ba§

man einen folgen SBrief, toenn er aurüeffomme, ihm nicht abliefern, fonbern ihn

nur fchriftlict) babon benachrichtigen möge.

Unb jener SBrief, mit jitternber $anb ton ©ignora *Dtarta geschrieben, mit

meiner fattigrabhifchen Sluffchrift berfehen, toarb uns toie bind) ein SEBunber jtoei

Sage fpäter toiebergebracht , toeil bie 5ß,oft bon 9leto»?)or! ihn nicht annehmen

toottte, nachbem fie ben anberen Iura aubov aurücfgcfchicft blatte; unb baS

birigirenbe Slmt machte feine ©djtoierigfeit , ihn IjerauSaugebcn . als SBenturino

anftatt feiner alten SRutter unteraeidjnet hatte.

SBenturino toollte ihn nicht öffnen, auch 2Jcarcetta unb ich nicht; als toir

aber alle 25rei aufammen toaren, ermannten toir uns unb beriefen baS SBrief«

gebeimnifc.

Slbcr cS toar ein ©eheimnifc, toelcheS bielleicbt ba§ unfere gefä^rbete , unb

toir glaubten baher, fo bcrfaljren au müffen.

SBenturino öffnete langfam baS Goubert unb überreichte bann baS Schreiben

*Dcarcetta, bie fthtoeigcnb mit Xfjränen in ben Slugen laS; unb barauf, als ob

auch toir unS Danach feinten, au toeinen, lafen toir, gleichfalls ftumm.

£er SBrief lautete:

„tDcein ©iobanni, mein ©otjn, b,eut' Stacht hatte ich einen entfefclieben 2raum,

ber, toenn er bie Slöabrbcit getoefen toare, mich 8u SBoben gefchmettert hätte:

mein ÖJiobanni toar tobt; ich fptacb &u i^m, unb er anttoortete nicht, ich berührte

ihn, unb fein tförper toar falt unb fein §era fchlug für Sliemanben mehr, nicht

einmal für feine SJtutter, bie ihn geboren.

„SJcetn ©iobanni, toarum l&ffeft 2)u mich fo fet)r leiben? fo mu§ ich fterben;

baS SBerlangen nach S)ir berjehrt ben 9teft meines JßebenS. 2)enfe an 2>eine

Butter, an S)eine Qfrau; fechte aurücf auf einen Sag ober auf eine ©tunbe;
19*
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bann, toenn 2)u toißft, toirft £u toieber gehen unb Seine Sttutter toirb ju=

trieben fierben."

2)a3 toar 2Illc3.

VIII.

2)ic beiben Gomplicen licfcen fich immer toieber auf§ <Reue burdj ben üEraunt

bet Wutter rühren, lafen unb toieberholten oft ben troftlofen Safc: „o% toenn

e3 bic Söahrheit wäre, fo toütbe fic mich 3u ®oben gefchmettert faben," um ftdj

in ber ßüge au Bcftärfen.

3!ch nicht; leineätocgä toegen bet geringen Hoffnung, bajj eine 9lcnberung

ber $5inge mir eines 2age8 noch bie $anb SRarceHa'S oerfchaffen fönne; nein,

au§ einfachem ©erethtigfeitSgefühl.

„2)ie Söahrheit," t-erficherte ich meine Bciben ©cgner, „hat noch nie 3e*

manben au Söobcn gefchmettert; unb toenn bie 9Henfdjcn fogar ben fSlty gea&fjmt

haben, fo lönnen fte um fo mehr bie alte Signora barauf oorbereiten, bie SBa^r=

heit ju hören."

,Mä), um§ $immet8toitten, ben!en Sie nicht baran!"

9)tarceHa toar e§, bie mich fo befdjtoor.

„SRein, nein, feien Sie ruhig; ich meincätheilä fchtoeige; aber idf) tjabe ftetd

gefehen, ba§ bie SBa^eit ft<h rtijt*

3df> brohte mit bem Ringer.

SHarcetta unb SBenturino fahen ftch öerftohlen an, bann fagten fic mir, fte

feien böHig refignirt.

£)arau§ erfal) id?, ober glaubte e§ bodj, bafj bie SBafjrheit ihre tRad^e fd&on

begonnen habe; unb c§ tt>at mir aufrichtig toeh, für fic, bie Straten, bie mir

öerliebt fehienen, unb für mich, firmer als fic, ber täglich bem ftortfehritt ifjre§

UebelS aufeljen nrn&te.

VH nct) bie Signora 3Jkrta, gegen bie ich fidjerlid(j einen inftinetioen Oh-

oll

hatte, toeil ihrettoegen eine unnüfce Äomöbie gefpielt tourbe, fing an, mir Jhmtmcr

ju machen. Cljne 3toeifel betrachtete fte uns f&mmtlich mit argtoöljmfd&en Söliden.

Unb einft, als toir unter toter Slugen toaren, unb fic mir im ©efid&t ju

Iefen gefugt tjattc, ob ich ein Wann fei, bereit bie ganjc SEBal)rc)cit au fagen,

föradt) fic

:

„$ören Sie, Signor Orortunato, mich beunruhigt @ttoa8, ich möchte mich

3cmanbem anoertrauen, ber nicht oerftänbc . . . ^emanbem, ber SEßiUenS wäre . .

.

Äura, mid^ bün!t toirtlich, ba& Sic nicht baS #cra hatten, eine arme «Dratter 3U

täufcfjen ..."

„Sie ha&en Stecht, fpredfjen Sie."

„SBerben Sie mir bie SEBahrljeit fagen, bie ganae?"

„©etoife!"

Unb bie unglüelliche ftxau, inbem fic mich feft an beiben $änbcn fafjte, bat

mich unt bie Siebe, bog ich

'

l[]X
l
ai

.l
cn niögc, too in SBahrheit ihr @ioOannt fei;

benn fic fürchte, er fei nicht nach Kalifornien gegangen. Unb ich log; ich f<htoor

bei Slllem, toa§ e§ |)eilige8 für mich gab, ich oerficherte fic, ba§ ©ioOanni au§

San OrtanciSco gefchrieben haBe. ^atte pe nicht fclbft ben legten SBrtef ge-

lefen? . . . Slbcr toarum hatte fic fich jemals biefen ^toeifel in ben Äopf gefegt?
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SBor Ottern, toeil ber Gimmel ihr einen böfen Üraum gefd)icft, unb bann, toeil

bie recommanbirten »riefe nid§t angelommen toaren; enblid) toar fie jefct faft

fichcr, bafe ber oielertoähnte »rief Dom jehnten 9JMra beanttoortet toorben fei.
—

„9hm benn! W)tx tote?"

Ofyie ein toeitcreS SBort aog Waxta bie Slnttoort aus ber Safdjc. „Cefen

Sie: biet fleht gefdjrieben: ,3<h fjaBe ßuern lieben »rief Dom jefjnten «öldrj er-

halten'. Unb toarum f)aben ©ie mir biefe 2Bortc nicht oorgclefcn, bie id) nachher

mit ber fiupe habe lefen müffen? ©agen ©ie bie SBahrljeit, ©ignor fSortunato,

haben Sie Sttitleib mit einer armen Butter; alfo, mein ©oljn ift front?"

SOßenn bie 2lrme mich gefragt Ijaben mürbe: „lebt mein ©ohn?" üieffeia^t

^ötte id} einen Jfjcil ber Söahrbeit entljüttt; benn bie ßüge toar mir fdjon Der*

hafjt, unb idjicu mir immer ftijlimmer toerben vi müffen. 9lber fie bad)te nicht

entfernt an ben %ob iljre8 ©olmcg, jung unb ftarf toie eine ßidje, fclbft ba nicht,

als ber Gimmel ifjr ben böfen £raum gefchieft hatte, um fie ju crfc^rccfen ; in»

ftmetio tootlte fie getäufcht fein, inbem fie mein ßrbarmen anrief ; unb id), aus

bem SJtitleib, toelcheS fie öon mir erbat, log wie ein ©pifcbube.

„Raffen ©ie <Dhit§, ©iooonni gebt eS öortreffltch, iefet ifk er in ©an Fran-

cisco ; aber ©ie toiffen beffer alä ich, toelch' einen Äopf biefer 3funge hat ;
morgen

fann er too anberä fein."

„(gr ift ein guter ©ohn, ein bissen Solltopf, aber gut ..."

©ie fdjien burch meine ßüge beruhigt ; aber idj hatte ihre »emerfung toegen

be3 oerfchtoiegenen 2)atwn8 nicht beantwortet ; unb ba8 mufcte ben SBerbad&t

fpätcr toieber werfen.

^naroifdjen ging bo§ Trauerjahr au ßnbc; binnen Jhiraem toürbe baS ©efefc

bie SBitttoe ©iotoanni'S ganj frei geben.

3$ fch minbeftenS ein JJufcenb SÖetoerber öorauS, toeldje lUarceßa mit

ihrer Lanier be§ frauStöpfigcn ßinbcä abtoeifen toürbe ; unb üon SBeitem füllte

ich e§ tote bie ©lutfj eines anbern SBranbeS, ber mir unöermeiblid) festen. Ott

allein öielleidjt? ober öielleicht beibe! Unb c8 toürbe bie geregte ©träfe für

ihre öerleugnete Siebe fein.

Sebodj, toenn idt) ElarceUa mit »erlangen, toenn ich Senturino mit gifer«

fucht anfah, entbeefte ich tein Reichen. SBar alfo ich aH™ »erliebte?

2)er berhängnifeüoac Jahrestag ging traurig unb ftitt oorüber.

3$, toie gefagt, hotte reftgnirt; nithtSbeftotoeniger, toie fragenb, fagte id^

ju «Dlarcetla, rocldje nichts üon mir toiffen tooflte: „3)enfen ©ie baran, bafe

au$ i(h unter ben JBielen bin ..."

„$en fielen? toelthen? . .
."

„Unter ben JBielen, bie um 3hrc ^>an° toerben ; benn e3 toirb eine ^roceffion

fein ; i d) biete tnidj nia^t me^r an, aber ©ie toiffen, ba§ i(h gern nach ^Railanb,

noch ©an Francisco, ober in bie ^öHc gehen toerbe, in fflxex ©efeHfchaft."

3dj lachte laut, aber fie lachte auch-

2)er «Dlajor ^Jancraaio toar ber ßrfte, ber ftch präfentirte. !^a eä ihm noch

nicht geglücft toar, einem SÖacffifch, ber erft eben auS ber Sßenfion gelommen,

ben Äopf ju ocrbrefjcn, toürbe er it)« gern geftraft ^aben, toenn nur bie Söitttoe

^orteft anbem ©inneS getoorben toare.
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@r Jagte mir nid)t8, aber idj bcrfknb $ffe3, unb ba toir burdj bcn alten

5ßaft 33ertraute toaren, fragte tri) ilm:

„3ljr ©djulmäbel entfd&liefjt ftdj nidfct?"

.. biefe TObdjcn bon fjeutc Ijaben ben ftcfdjmatf an ben ©pauletten ber*

loten ; alle fagen, fic feien au Jung unb tooßten nidjt ju fvüf] fjeiratljen ; unb ein

@ljrcnmann, toie idj, ber nod) ein ©cmaljl erften langes fein würbe, gefjt inbeffen

Mim Teufel."

„©agen ©ic baS nidjt," gab idj üjm nix Slnttoort ; „©ie fönnen nod) Diele

3a1jre als 3unggefeü* bertragen ..."

Unb er ertoiberte, baS fei fe$r toafjr.

<£r fing alfo feine SSefudje toieber an, unb idj fefctc trüBfelig bie ineinigen

fort, Bi8 Sknturino unb 9ftarceUa ftdj unfer erbarmten unb unS geftanben, bafc

flc S3erlobte feien; nur füllten toir um ©otteStoiUcn feiner Iebenben Seele

ßttoaS fagen.

„ObJ ofj! brabiffimi!" ftotterten toir um bie 2Bctte; „alfo fottte cS aud>

ber 9Jtama berfd^toiegen bleiben?"

©ic Ijatten fclbft nidjt getoufjt, ba§ fic fid) . . . liebten . . . bis . . .

„S3i3 toann?" fragte idj Warcetta.

*DHr anttoortete SBenturino.

„S9i8 oor einem «ülonat; idj entbcette, toaS mir fehlte, unb foglei#, ba toir

uns berfprodjen Ijatten, intime greunbe ju fein unb uns SllleS ju fagen, Der«

traute i$ eS SRarcella an . . . unb nun fprid) $u toeiter."

Unb flJtarcetla, baS $öpfdjcn ein toenig fdjüttelnb, aber oljne baS ©cfräufcl

iljrcr frönen $aarc au bertoirren, fuljr fort:

„Unb tri) Ijabc ifrn geanttoortet, ba§ audj i<$ fron! fei. ©o, um Beifammen

ju BletBen, fjaBen toir uns oerloBt."

„Unb toann bie $od)jeit?"

3a, bie .ftodjaeit! 3Ber toeifj, toann? ©o fpät toie möglid). ©ic tooütcn

ber guten Butter baS Öeben nid&t berfüraen ; aber inatoifdjcn toaren fic glütflidj

in bem Jöerfpredjen, fidj au Ijeiratljen, cfjc fic ftürben.

©ic brüeften ft<$ einen Moment bie ftanb, lafen nodjmalS in bcn treuen

klugen itjr 2Jerlöbni§, unb tourben bicfelben toie juOor.

©ofort madjte ber Sttajor fidj toieber auf ju feinem 93actftfd&, ober 3U einer

Hnbcren; unb idj BlicB, toie eS mein ©djicffal toollte, bis anlegt ein 3uf#auer

biefer unglüdlidjen ßiebe.

©o erfdjicn fie mir.

„3§r glaubt geseilt au fein, toeil 3tär 6udj berlobt Ijabt, aBer 3fr taufet

6udj
;

3fjr feib fdjlimmcr baran, als jubor, unb bic einzige ^Irjenei ift bie €lje.

•Voii t auf midj, ber idj Gudj Bcibc lieb habe, Ijeiratljet rafdj, meinettoegen fo=

gleidj; idj begleite 6ud^ gern auf baS ^unieipium unb in bie .ttivaV als 3eu9e ;

id) toette, ber ^ajor ^ancrajio toirb eS ebenfalls t^un."

^JlarceUa unb ÜBcnturino banften laa^cnb, aber Beibc fagten in Polier Uebcr*

cinftimmung, ba§ cS unmbglid^ fei, baran audj nur au benfen ; bie Butter toürbe

eS ntd^t überleben, toenn ftc bcn 2ob ©ioOanni'S erführe.

3a^ gab mid§ nidjt für Befiegt.
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„Um bic ©ignora ÜHarta Würbe eS bielleicht beffcr fielen al8 heut', Wenn

ihr mit bem ©djmerzc bic $reube bcr neuen ^eirath ju X^ctt würbe. 3tm legten

ßnbc , Wa§ Ejal fie babon, fiefj ihren So!jn lebenb bor aufteilen
7 ©agt e§ feloft:

ju benfen, ba§ er ein fdfjlcchter ©orjn unb ein noch fchledjtercr ©atte fei."

Slutf) fte gaben fidj nicht für Beftegt.

„Unb bann, Wa§ glaubt 3^r? 2>ie Warna fängt fäon an, StrgWotjn au

f>egen. ©ie hat begriffen, ba§ Ijier ein ©eheimnifc obwalte; heut' fürchtet fie,

©iobanni fei Iran!."

,,2BirHi<$?"

»3a; fte hat bcrfudjt, mich 9Me§ fagen zu machen; id) habe gelogen, ärger

als 3för; ich habe bie ßranlfjeit geleugnet; aber jefct Wär' eS an ber Seit, btc

jhanfijeit zuzugefiehen, um ©iobanni bann eines natürlichen SobeS fterben zu

laffen. ^nzwifetjen macht 3hr in ber ©tille ^odjzeit, unb nach einem 3a!jre,

ober noc^ früher, gefterjt 3t}r 2tHeS. 2lct), meine Sieben, id) mürbe eS Wirtlich

fo machen."

3$ rebete Wie ein überzeugter Slpoftcl, aber ich überzeugte feinen öon beiben.

„9lein, fbridj nidtjt fo," fagte SSenturino emft; „bic SRutter ift hwjrranf;

ber Slrzt behauptet, ein großer ©thmerj fönne fte btöfelich töbten. S)u ftehft

Wohl ba& Wir nicht anberS hanbeln tönnen."

IX.

©ie hielten alfo neun lange Monate aus, ohne biel zu leiben; fte zeigten

fogar beibe ein jufriebeneä ©eftdjt, bis stoei JBlicIe mir berfünbeten , bajj bie

Dual beS SantaluS begonnen habe. 2Bclchc ©liefe? 3Wei S9lic!e, bie, ftd&

fuchenb, einanber zu begegnen fürchteten.

3ch h°tte immer geglaubt, ihnen einen (Befallen zu erWeifen, Wenn ich bor

jehn nach $aufe ging, bamit SÖenturino unb 5JlarceHa ftet) noch ein Wenig allein

in bie Singen bluten fönnten, als ich mich ie|t Wie gewöhnlich berabfcr)ieben

Wollte , bat 9JtarceHa felbft ihren Verlobten, mich ju begleiten, ein Wenig f8t-

Wegung in ber grüljlingSluft Werbe ihm gut ttjun.

JBenturino Willigte foglcidj ein, unb fchWcigenb gingen Wir neben einanber.

<£S War Slbril, ber grühlingSmonat. ©ein frifcher SBinb Wehte burch bie

langen Sogengänge ber ©trafjen unb trug überall hin ben &auch bcr ©chnfmht

;

er ftreute tfeime ber Siebe auf bic ©tmfe bcr gcfchloffcncn fünfter, bamit am
borgen bie fünfzehnjährigen Surinerinncn ihr baS £erz öffneten; er ftreute fte

über ben Jünglingen aus, bic noch umherfchWeiften gleich unS; überall hin ftreute

er ein Wenig babon ; aber mehr als irgenbWo in ben Alicen bc§ Jöalentino, längs

bem <Po, ber mir an jenem Slbenb unwillig unb in nicht gewohntem ©ehweigen

Zum *Dceere zu fließen fd)icn.

Unb enblidh oertraute SSenturino fich mir an.

„Jet) toufct' eS Wohl!" berfejjte idt), nachbem er mir feine dual gefchtlbert;

„habe ich 6u<h nicht gefagt, cS Werbe fo fommen? Jb> $abt eS für menfdjen«

möglich gehalten, Such jeben Sbenb in bie 9lugen zu bliefen, (Such als Ocrmählt

Zu betrachten— bis eS bcr Butter gefallen Würbe, in jene SBelt hinüber zu gehen."

„D, WaS fprichft Xu, Fortunate?"
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„3mmer bie SBahrfjeit; eS ift baS Uebel. an bem idt) leibe. ^Ölit bem, toaS

%t)x gethan, habt 3h* eine ßüge begonnen, atterbingS weniger fd&ön, aber ebenfo

fromm, rote iene anbere: n&mlidf), bafj @ure gröfjtc ©lücffeligfeit barin befiele,

guch baS ganje Sebcn lang, ohne SSMffen ber Butter lieben, heimlich Verlobte

ju fein, Oorbehaltlich ber 33ermäfjlung in extremis, toenn bie Butter Ijunbert

^aljre alt toirb, ohne ben lob be8 Sohnes ju erfahren. 3efct fangt 3hr an, gu

begreifen, bafj baS Seben fo nicht toeiter gehen fann, toeber für (Sud) noch für

bie SJtutter. Wachen toir alfo ein 6nbc. felbft getje, um Ellies gu fagen.

3dj toerbe juerft eine leiste Grrfrantung ©ioüanni'S melben, bann eine Sßcr-

fchlimmerung, cnblidf) bie ßataftrophe , unb möge ber ©chlufc balb erreicht fein;

toenn idt) ben Telegraphen ju $ülfe nehme, toerben fedt)S Jage mir genügen."

„Xu bift toH!" Oerficherte SBenturino.

Cr fagte nichts toeiter unb fub,r fort, neben mir Ijcrjugeljen burefj baS, nur

oon Campen unterbrochene Tuntel ber 5lttccn, auf baS leife Häufchen beS Qrluffcö

laufchenb, welcher toiberflrcbcnb ber mächtigen Umarmung entgegenströmte.

„Unb nun, toaS benfft 2)u ju tfjun?"

,,3dt) toei§ eS nicht," fagte er unfidtjer; „wir haben uns oerlobt, unb idj

glaubte, bafj baS un§ genüge ..."

9lud& ich fc^toteg eine SBeile, bann fagte ich langfam, mit bem SluSbrucfe

ber feften Ueberjeugung

:

„€S gibt einen 2luSWeg: oermählt (Such im ©eheimen; toir gehen eines

Borgens früh auf baS SJhmicipio; ber Söürgermeifter gibt dudt) jufammen;

ich unb c 'n Ruberer toerben 3eugen fein; barauf machen toir eS ebenfo in ber

törche; toenn 3h* ljcimf L'tjrt
. Wifjt 3hr » bafj %f)t 5Rann unb $rau feib."

liefen meinen ©ebanfen hatten Senturino unb *DcarcelIa nicht einmal,

fonbern Imnbertmal gehabt unb immer toieber surücfgeWiefen
; fie toagten nicht,

baS Lächerliche einer foldtjen Söfung hevauSauf°*bcrn ; bie 2öelt Witt ihr Zfyil

unb toenn bie ßeute ftch &um Schweigen öerftanben haben , als bieS Opfer ein

toenig Wenfchenfreunblichfeit oerlangte, fo toürben fie nach ber $eirath in ihr

ganjeS, fjetligeS 9iecht, au fd&wafeen, toieber eintreten tooaen. 9lic|t ein SRonat

roürbe üergehen, unb bie heimliche @he wäre ber SJhttter flu Dfyxm gelommcn.

„Schliefelich fönnen bie fieute benfen, bafj eS gerecht fei, toenn 3eber fein

2heil bulbet."

2)iefe SDßorte, Oon Söenturino mit SBittcrfeit gesprochen, toieberholte ich mir

gelaffen unb fefcte hinju:

„'Bit ©eredfjtigfeit trennt fidj nie oon ber SBahrljeit ... fie ift bielmefjr

bie SBahrfjeit felbft . . ." Slber ich fptach & nid^t laut au», fonbern fagte:

„Unb bringt bie Jhmbe nicht nach «nem Monate ju ber Gilten, fo gefdfcjieht

e3 fpäter ..."

„0 nein, nie!"

öS waren bie legten SBorte jener ftiöcn flacht; Senturino !ehrtc h«m —
unb idt) auch-

9lm Tage barauf, als ich, toie getoöhnlich, mich \
u tneinen fiicbeSrran!en

begab, hoffte ich, bafe fie mir fagen würben: „nun roohl, richten ©ie — richte

35u — unferc Angelegenheit ein; roir toerben nie ben 9ttutt) Reiben, ber alten

9Jcutter einen foldt)en ©chtag ju oerfe^en."
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2lber 90113 im (Segentheil.

SSierje^n Soge long fprachen fic nic^t mit mir, t>iettetd&t um mich bofür

311 ftrafen, bo§ ich gewagt fjatte, ba§ einfädle «Wittel 311 empfehlen, ober Diel«

mehr, um mich nicht au ermutigen — toop toenig gehörte — , 2frat unb %v^nn

augleid) für ihn, für fic unb für bie Butter ju fein, nämlich 6ei ber erften

Gelegenheit ben ©aef ju leeren.

3<h glaubte fogar ju bemerfen, bo§ fie mich nicht mehr allein mit ber

Gilten ließen, unb ba§, wenn Sßenturino feiner Butter öon bem trüber

(Sioöanni fprach, flflarceffa mich burdj einen langen flefjenben Sölitf fefthielt,

bomit mir bie (Sebulb nicht reiße.

Wber fo fonnte e§ nic^t bleiben, gebt 3^r e§ ju?

Unb toa3 fanben meine XJiebenben auS? ©ict) heimlich in ber SHxty trauen

3u laffen. 2)on ©ulpiaio, ber Pfarrer ber Sßarochie bon ©. gtlippo, mürbe

bietteitt^t leine ©chtoierigfeit machen, fic im tarnen (SotteS jufammenjugeben;

benn feit $ur3em l)Qtte ba$ italienifche ©efe^bud^ bie ßiöitefje jugelaffen, unb

fo oft bie tfirdje fid^ am ©efefcbuch rächen lonnte, toürbe fte ba§ gerne tljun.

2>ie fir<hlichc (?hc, burdj bie neuen ©efefce auf bie geringen Formalitäten

Befdjränft, toar rafdj abgemalt; fte fonnte gefdjloffen werben, faffc ohne eine

lebenbe ©eele baoon in Äenntnifj ju fe|en; baoon hören mürben jebenfafls nur

äu&erft SBenigc , unb fo toürbe man bem publicum feine SBeranlajfung 3um
©clächter geben.

ülMctooiil toeniger überzeugt al§ beibe, bot idj auf alle Tyälle mich an,

felbft mit S)on ©ulpiaio 3U fpredjen, unb gegen meine Erwartung 3cigte biefer

Würbige ©eiftlidje, toenn er gleich fcljr betrübt toar über bie Steuerung, ftdj

bennodj nicht erfreut über bie 9tact)e. Unb er fagte mir in bemütljigem £one

feierliche unb tugenbfjafte SBortc. „3)ie ßioilehe," fagte er, „ba fie menfchlicheS

(Sefefc getoorben ift, toirb immer Vorangehen müffen bem ©acrament, bog nichts

berliert tum feinem toirflidjen SBerth in ben 3lugen beS Rimmels, auch toenn

3tt0or fäon ein Vertrag ben bürgerlichen ©tanb ber (Satten unb ber tfinber

geregelt hat."

@r hatte häufig firdjliche Srauungen 3U üolfyichen, aber er fragte ftetS: ,,©inb

©ie cioilamtlich bermählt?" — unb toenn fie e§ nicht toaren unb nicht fein

wollten, fo erachtete er e§ für feine (Setoiffen§pfli<ht , fie ba3u ansuhalten, benn

ba§ *Dtitleib machte ihn an ihre 3UI
"

unft benfen. £5 freilich, toenn fie fagten,

fte toürben fofort aufä ©tanbeäamt gehen , bann gab Ion ©ulpi3io nach unb

Dcrehelichtc fte ; aber ich toar gefommen, um ihm 3u fagen, ba§ SBentuttno unb

2ttarceHa für jefct nicht bie (jioilehe fchlicfeen tooUten ... unb fein (Setoiffen

lehnte ftet) auf . . . jeboch fönne er fich nicht Durchaus toeigem, ba bie #ircr)e

ihre Liener Oerpflichtet, alle ©acramente 3U abminiftriren.

„Slber fetjen ©ie . . . ber friU . . . liegt anberS ..."

Unb ich machte ihn befannt mit bem ©elbftmorb, mit ber frommen fiüge,

toelche ficherlich Don (Sott unb allen ^eiligen mit gütigen klugen angefehen

toerbc, aber einfttoeilcn bie beiben Sügner bie Oualen ber £öHe bulben lie§.

911$ ich geenbet hatte, erhob $>on ©ulpiaio bie traurigen 3lugen 311m Gimmel

unb fagte mir, ba§ aUei 2)ie3 $um Chr be8 SBeichtoatcrS gefommen fei. 3)urch

toen ? S)urdj ^lavcclla unb bie alte Waxia.
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2ßärc c§ möglich! 2Ba3 tougte beim bie Sitte?

Da Tic nichts rougtc, fürchtete fte SllleS, unb eines XageS toar ftc in ben

39eid)tftul|l gefommen, um Don ©ulpiaio bitten, bog er einen SBrief ihres

©ohncS auS 2lmerifa lefe.

Don ©ulpiaio hatte ihn gelefen, weil er auS ber Stuffdjrift 9lHe8 erriett),

unb bie SQßodje barauf ftch au unferem ^Dlitfäulbigen gemacht, inbem er ber

alten ftrau bie 2Ba^eit berfchtoieg.

2llfo auch et ein fifigner!

#ätte SKarceHa baS getougt, fte mürbe öietteic^t aufrieben bamit getoefen

fein, falls ihr feljr öiel an ihrem ^lö^en im ^arabiefe gelegen mar . . .

Don ©ulpiaio mar meiner Meinung unb erflärte, ohne fi$ öiel a« &e=

ftnnen, bog bie ©attjc nicht langer fo fortgeben fönne; er roerbc auf eine StuS-

fünft benfen . . .

„9l!j, brabo! tljun ©ie baS; befreien 6ie uns 9We auS biefer ßual! . . . Unb
tute werben ©ie eS machen?"

„*UHt ©otteS $ütfe; inaroifcfyn fagen ©ie nichts au &auS, unb öon ber

fachlichen &)t nur, toaS ©ic mich Ijaben fagen hören; mögen fte es nodj ein

wenig überlegen
;
bann, wenn fte eS roirllich motten, toerbe ich fie trauen."

*DHr mar, als fei mir ein fdjtoercr ©tein öon ben ©ehultcrn genommen,

unb auf ber ganaen ©tretfe SöegcS tljot idj nichts SInbercS, als leife toieber»

holen: „braoer gfriefter, braüer Don ©ulpiaio!"

äöie menn er fdt)on SlHeS oottbracht Ijättc . . .

X.

Siele Slbcnbe erttmrtete idj, Don ©ulpiaio in ber (Sofa Gortefi erfcheinen

au fetjen, um ber alten grau bie bittere SBafjrtjeit beiaubringen , ohne ihr aUau

roe^e au thun.

SIber Don ©ulpiaio fam nicht, tufihrcnb bie Sitte jeben borgen aur Pfieffe

ging, um ftd^ auf Cftern boraubereiten, unb Warcctta fte begleitete.

9hd> bem Oftcrfeft, baS in bie legten Sage beä Slpril fiel, melbete ftch ein

auSgelaffcner Sttat.

SCÖie Diel ©chroalben in biefem 3af)r ! ftrüfj erroattjt nach ihrer ©etuohnheit,

atoitfe^erten fie einen Stugenblicf um bie äBettc unter ben Dachtraufen unb

gingen bann an itjr grogeS @ef$äft, fi<h au lieben unb baS 9teft au bauen, $n
biefem 9Jki falj ich Hefter unter jebem SBalcon, ich falj fte aufgefangen in ben

Slrfaben, an jebem ©dulencapitfil, bis unter bie Siegeln unb auf ben ©dwttcrn

ber ©tatuen an ben öffentlichen ©cbäuben.

Ginem folgen 3Jlai fonnten üöenturino unb *Dtarcetta nicht langer toiber*

flehen, obgleich oielleicft Don ©ulpiaio ben StttStoeg noch immer nicht gefunben

hatte. Sllfo fagte mir eines DageS Jöenturino, bog er roenigftcnS gu ber firdj*

liehen Trauung entfchloffen fei. 3d) brang barauf, bie ©adje bollftfinbig a«

machen auf bem ÜJlunicipio ; SSenturino hätte beinahe nachgegeben unb «DtarceUa

nicht 9iein gefagt; aber gerabc iefet erinnerten fich beibe, ba§ man feit einer

22ßeile bem Dobtcn nicht gefchrieben, unb rounberten ftdt) , ba§ bie Warna nicht

auf bie periobifche Sügc gebrungen habe.
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ftun fd&rteb SBenturino unb ging, feinen lfignerifcb>n SSrief bet Butter borau-

lefen, bie tb>cn Soljn umarmte unb traurig, mit ber Ergebung, Wcldje ber Gimmel
nut in ben großen Prüfungen berleiljt, ju it)m fagte:

„2>iefer SBrief Wirb nir^t anfommen, mein Soljn."

„Unb warum, 5Rama?"

„2Beil leiner ber anbem, bie mir getrieben Ijaben, ange!ommen ift."

„9fl>er Wenn ©iobanni geantwortet fjat ..." Warf 2Rarcetta ein.

3)ie alte 3frau fcliäHe bie SÖetrüBtc lange an unb naljm it)rc £anb.

„Unb bod) b>ft 2)u Cjtern gehalten; b>ft bie Sügen gebeidjtet, bie 3)u

gefagt? . . . SlrmeS #inb!"

„Butter . .
."

„Etutter . . . Wa§ fprtd^ft S)u?"

„3$ toeifc Sltte8, meine Äinber; (Sure ^Briefe toaren ljettige Bügen, bie ber

$err (hidj beraieljen fjat; aber feine neuen meljr!"

2Bir jab^en einanber an, nodj roartenb.

„25on ©ulbigio Ijat mir StUeS gefagt . .
."

„%mr

SQBenn e§ Waljr geWefen Wäre ! SIbcr bie gemeinfame Hoffnung Würbe burdj

ein SBort bernidjtet: „SBarten Wir."

SEBorauf? 2>ie alte grau fdjien au f$Wanfen; bann äußerte fte:

„grüner ober fpdter Wirb ©iobanni fidj unfer erinnern
;

idj beraeifje iljm baS

Seib, ba8 er mir antfjut, Weil er bodb; immer mein 33lut ift; aber 2)u, War-
ceUa, beraeiljft 2>u ib,m Wirflidj?"

3a, ja, <DtarceUa beraielj Wirflidj; aber um nic^t eine neue ßfige au fagen,

berbarg fie ba§ ©eftd)t an ber Sd&ulter ber Butter.

S)ie Sügc bauerte bemnadj fort ; unb ba wir ber ganaen SIBaljrtjcit bie Stirn

au Bieten no$ nidjt Wagten, fd&Wiegen Wir.

Signora lUavta fat) uns ßtnen nad) bem Zubern an; iljr bleidjeä Slntlifc,

bon bielen galten butdjfurdjt, festen freunblidj erhellt bon bem Silberpaar unb

biefen ihren tjnlb ueibmudjtni klugen, bie bleute fo biel i'irfjt gaben.

„2ludj Sie?" fbradj fte au mir topffd&fittelnb , al8 Wolle fte midj fdjelten

unb mir banfeu.

Sann b,ob fte baS flöbfdjen «Dtarcella'g bon ifjrer Sdjulter unb tüfete fie

lange, inbem fte ifjr GtWa8 in3 Cb,r flüfterte.

Warceßa niefte bejaljenb unb ging in§ 3immer ber Üttutter; unb biefc be»

eilte fogleid) leifc au fragen:

„SBic Ijabt 3f)r nur niemals baran gebaut, 9ta$ri($ten bon ©iobanni burdj

bie (Sonfulate au erlangen?
"

S)a Wir enblid) eine SQßafjtljeit fagen tonnten, geftanben Wir, einanber ins

(Scfidjt feljenb, baß Wir baran nidjt gebadjt Ratten.

„Slber Wa8 Wir nidjt getljan Ijaben, Werben Wir fogleidj nadjljolen."

So fpradt) idj, unb bie VUtc, fobfföfittelnb, entgegnete:

„63 ift unnüfe; 9Wc3, Wa§ au tpun War, ift fd^on gefdjeljen. 3dj etWarte

bie Antwort, unb fie fann ntd^pt lange ausbleiben. Unb Wenn ber Gimmel mir
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barmhcraig geWefen ift, fo lagt er mich Ijören, ba§ mein heißgeliebter ©iooamti

fa>n eine 2Beile tobt ift . . . 3$ Wn feine fdjlechtc ÜHutter, Wenn id) Wünfdfce,

ba& mein ©olm ntd^t heralog gegen mich unb feine grau geWefen fei."

Die alte Stau, obwohl fte mit teifer, f^merjetfütttet Stimme fpradj, bewies

eine ©tärfe, ber feiner fic fa^ig geglaubt hatte; fie bergo§ !einc Xtyänt. ftc

brach nid)t in ©djtuchaen aus.

„SBenn ber Gimmel mich erhört hat, fo toirb e» meine Aufgabe fein,

5JlarceHa bie 9lachricht au geben
; fie flu tröften ift bann Deine ©ache, 33enturino

;

benn ich habe Dir in ber ©eele gelefen."

„2öa8 hflft 2)" wir in ber ©eele gelefen?"

©ic bfimpfte bie Stimme noch mehr.

„Dafj Du fte über 3lUe8 liebft, ba§ biefe l'iebe Dich leiben macht . .
."

93enturino fiel ber Butter um ben $al8, unb enblich fom bie ganae 2Bab,r=

heit über feine ttippen.

„Aber auch f« üebt mich!"

„Warcella? . . . DaS ift nicht wahr!"

„3a, boch, ja! ... 5JtarceUa ! ftomm' her, fage Du felbft Deiner Butter,

bafj mir feit einer SBeilc un§ fehr lieben unb bafc toir gtücffelig fein Werben, un8

balb au oermählen!"

*0carceHa eilte herbei unb flüfterte GtWaS in§ Ohr ber *Dhtttcr, bie ftch

fogleich erhob unb, ihren 9lu3brucl ganj oer&nbernb, in bem ©djauer, ber er«

fehnten unb gefürchteten SQßahrheit ins ©eficht 311 fchen , einen ©chrei auöftiefe

:

„9llfo mein ©ioüanni ift tobt!"

deiner antwortete, lieber ba§ erbleichte 3lnttifc floffen bie legten Dbjänen,

Welche bie ftunaeln lange jurücfhielten, bis 9JcarccHa unb SSenturino fte mit ihren

Hüffen troefneten.

XL
50luth, unb nodj ein ©tücfchen Weiter, Qrortunato gottuna, bann bift Du

au gnbe.

3ch Witt mich nicht aufhalten, ju eraählen, bafc bie Sitte bie Nachricht Dom
2obe ihres ©ohncä mit att' ber ©eclenftärfe hinnahm, Welche fte hatte hoffen

laffen ;
trielleicht, ba§ ftc ihren Gräften au Diel augetraut, aber nach einem leichten

lieber oon awei Dogen, Währenb beffen fte ihre ßinber ftetS an ihrem Söette

haben Wollte, unb Don ©ulpiaio herbeieilte, um feine Klientin mit ein Wenig

himmlifcher Ergebung au ftarfen, nach biefer tfriftS oon achtunbmeraig ©tunben

boQaog )\d) ba§ Wirtliche äBunber, bafj bie oon ber ocit unb Dom ©chmera

©ebeugte ber fjreube Wiberftanb. Sllfo — braucht e8 gefagt au Werben? — ihre

Äinber Dermfihlten ftch DQlb» änerft auf bem ©tanbeSamt unb am felben borgen

in ber SHxty. ©ignora Sftarta Wollte beiben ^anblungen beiwohnen.

SBie baä Oorige *Öcal War ich einer ber 3e«gen , unb ber Slnbere War ber

alte Doctor; unb Wie bamals empfing ich in biefer meiner gigcnfdjaft einen

Jht§ Don ber SBraut, ben ich ihr fogleich anrüefgab, inbem ich bei mir barüber

nachbaute, Wie Derfdfjiebenartig bie ©mpfinbung eines folchen ÄuffeS ift , je nach

ben Umflänbcn unb bem Moment, in Welchem man ihn gibt unb empfängt.

@§ War ein philofophifcher, aber fein fchWcrmüthigcr @ebantc; benn auch Die
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©chmermutfj hat ihre SSicrtelftunben, unb in jenem Augenblick, id^ erinnere mich

beffen nod) roohl, in jenem Augenblick Igelte id).

Weine greube mürbe getoefen fein, menn ich ben Wla\ox ^ancragio jum

©enoffen meiner ßeugenfdjaft hätte ^aben fönnen; aber baS Brautpaar wollte

ben Sdjerj nicht in bie Ijeilige ^anblung bringen, meldte fic begingen.

9118 iri) i c b o d) meinem alten föiöalcn ben ©infatt mitteilte, lachte er ein

feltfameS ßadjen, nur mit ben Sippen, nidjt mit ben klugen, unb berfichcite mich,

bafj er aufjerorbentlich gern behülflidj getoefen toäre, bie Dame gu öcrmählen, bie . .

.

&er ©afe Blieb unooHenbet, unb fo blieb er felbft ; benn auch für ben ^Hajor

^ancrajio mit aH' feinen filberaen ßpauletten, feinem ßtocifpifc unb bem frönen

Öreberbufch fanb ftch niemals eine ©efährtin; unb bieS, obgleich gu getoiffen

3eiten in jebem v\ a hv c bie Angefteilten beS ©tanbeSamtä in 2urin fidj fvanf

fehreiben bor lauter #ochaeiten, unb ber 23ürgermeifter ba§ grofje ©cfdjäft ben

^Iffefforen aufhalft unb bie Affefforen miteinanber abwedeln. Aber wenn 3emanb

fein ©chtdfal hat fo ift eS unnüfc, ein anbcreS ju verlangen.

$dj toeifj nicht, ob *öcaior «ßancraaio noch ben?t, eine grau au ftnben; id>

toet§, bafj er bie Örünfunbfec^jig paffirt unb ftch hat aur Stüh* fefccn laffen; unb

td> toeifj, ba§ ich felbft boHe fünfaig %af)tt alt bin unb mich aum Gölibat

öerurtheilt habe.

Aber toer toeifj? toenn mein ©efehief ein anbercö, fo ift mein Urtijeil in

ben ©anb gefd)rieben.

Jöcnturino unb "JJinrtclk ftnb bis jetjt feljr gliicflid) getoefen, unb menn

meine Spropheaeiung ettoaS toerth ift, merben fte immer glüdlidj fein, toie fte eS

terbienen.

93on ber großartigen Cüge, meiere länger als ein 3faf)r auf uns gelaftet

Satte, ift faft nichts geblieben ; benn eS mürbe unS leicht, ber Alten bie tröflliche

Äunbe gu geben, bafj ihr ©iobanni nicht in *Reto*?)or! noch auf bem atlantifehen

«IJteere geftorben fei, toie fic fidj in ben $opf gefegt, fonbern hier, in £utin, an

einer plöfclichen ftranfljeit, unb bafj fte , toenn fte wollte, hingehen unb ba3

bissen ßrbe lüffen fönne, toeldjeS ihren lobten auf bem Gampofanto bebede.

Unb fie toollte foglcidj gehen, unb als fte auf bem neuerlich errichteten tletnen

SJenfmal ben teuren tarnen unb ben üerljängnifjooHen Jag la§, fanb fic einen

Ivoft barin, alt au fein, ba fte nicht lange mehr ärgern toerbe, fid) mit ihrem

©iooanni au bereinen. Aber alSbalb füllten fid) ihre Augen mit S^r&nen, aus

Orurcht, eine Unbanfbarc gegen ifjre anberen Äinbcr au fei"; unb fo Oerging auc^

biefer ©ebanle rafdj, unb bie ©ignora SJlarta lebt unb toirb noch ein SBcild&en

leben.

«Rur ein geringer SRcft ber fiüge blieb ; aber wer würbe baS $era gehabt

haben, ofme 9totfj einer Butter au fagen, bafj ihr (Sioöanni ftc| in bie ©tim
brei $iftolenfd)fiffc gejagt?

Unb bennoch gab cS eine, bie ben traurigen 9ttutb, hatte. 3ch toci§ nicht,

ob bie ©ignora ©iufeppina, ober bie ©ignora ©ofronisba, ober bie ©ignora

SßctroneHa, aber eine ßlfter getoi§. 3hr toi§t ja, bafj es immer 3(cntanben gibt,

ber bie SOBahrljeit noch mehr liebt als felbft ich, ber ich fic anbete, unb ba§ ift
—

bie ©djtoafeerin.
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Berlin, im Slpril 1893.

S)ic erften 9Jtonate beS 3aljre8 l)aben bie genauen redjnungämäfjigen Scadjtoeife

übet bie toirtljfd&afttid&en Chgebniffc bcä vergangenen 3aljre8 gebraut. 2)ie @ewinn-
unb SBcxIuflconti bei grofjen Tanten unb ^Iftiengefellfdjaften ftnb beröffentlidjt unb
bienen alä 9Jcafjftab für bie ÖefdjäTtäergebnifje ber entfpredjenben ©rangen in ^ribat»

tyänben, bcren (Scroinne unb SSerlufte baö ßontobudj in berfct)wiegenem JBufen bewahrt.

Uebetott ifi baä ©efdtfft geringer als baä geringe bed S3orjaljre$. — $ie europäischen

©taaten tjaben bie ©djlufoiffcrn i^rer §anbel$ftatiftit im abgelaufenen 3at)re ver-

öffentlicht
;
audj bicfe tocifen geringere ©rbortaiffern auf. 3n S)eutfdjtanb fpectett Ijaben

loir an einem großen 2JerIel)r3inftitut, ben breufeifdjen ©taatdeifenbaljnen, einen
x
JJta^ =

flab für 3u« unb Abnahme be8 SJerte^rS; ber gemaltige töücfgang biefer difenba^n-

einnahmen ifl ein entfbrcdjenber 3ug au3 bem gleiten SBitbe. S)ie (Sinnalmten be*

SRcicfyeä aus bem SDedt)feIflempet fotoie auä ber ^örfenfteuer ftnb jurüefgegangen unb
iHuftrtren fo ben 9iücfgang ber Umfäjje. SJon allen ©tatiflüen , welche alä SÖerttj«

meffer beS gefdjäftlidjen ßebenä gelten, jeigt nur eine eine 3unal)me gegen bafc Vor-
jahr: bie ©tatiflif ber Goncurfe.

68 wäre leine erfreuliche Arbeit, roottten roir bem fiefer attc jene 9tücfgang8,jaljlett

in i^ren ßtnjelljeiten öorfütjren. ©udjen mir ftatt beffen un8 ben Jöorgang jaulen«

mäfeig menigftenS an einem 33eifbiel tlar ju madjen. S)er Jotalumfafo ber Steid^banf

betrug im 3al)re 1892 104 489 Ecitlionen «mar! gegen 109 988 im Sorjafyre. 2öa«

biefer Scücfgang um runb 5' 2 <WWarben bebeutet, jeigt un* ber Ueberblicl über bie

@efammtumfä&e feit Söegrünbung ber 9ieicf)8banf.

ödamratumfähe in

SJtilltontn «ütarl

lsst;

1887
18K8

1889
1890
1*91

18<U

1-7'.»

1H*0
HM
1882
1883
1884
1885

1878

1876
1877

36 685
47 542

44X55
47 459
52 194

56 336
56 006
62 620
71591
73 199
76 565
79 839
84 338
99 709
108595
109 9:«

J0JJ8U
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2öä§renb Wir in bem borjfthtigen ßctoberheft bfm 3ab>e 1891 noch nachfagen

tonnten, bafj eg im Unterfcfnebe bon bem böfen 3aljre 1878 nur eine berlangfamte

Steigerung, aber immerhin noch feinen föfiefgang aufmeife, ift bieSmal auch biefer

Untertrieb weggefallen. O^ne gtofje welterfcbtitternbe ßreigniffe, ohne irgenb ein

fyinbelSbolitifcheS Ungetoüter, burch bie btofee ©chwüle unb Trägheit ber toirttjfd^aft-

lidjen Sltmojpljäre hoben bie ©cfd^äfte annähernb ben gleiten föürfgang erfahren tote

in ber 3eit be8 unheilbollen 9tütffd)Iag8 gegen bie ®rünbcrüeriobe.

SlHerbingä ftnb QafyUn wie bie Jotatumfäfce bon SBantinftituten an ftet) ntdt>t

immer beweifenb. Eber in biefem Salle ftimmt bie Sotalaiffet in merfwürbiget Söeife

mit atten Wachwetfen über einzelne ©efchäftäjweige. m betrug ba3 ©efchöft ber

fteichäbanf
1891 1892

5ma. Warf 3Jiiu\ TOatl
in <piatero«hfeln 1837 1768
in »ftfanbtror^feln 3577 3058
in 3Beü)ftln auf bog MuSlanb . . 78 69_

in ©eehfetn aufammen . . 5492 4895

(Sbenfo gingen prücf
bon 1891 auf 1892

ÖombarbbarWjm 1208 907
Umjätje im ©irotoerfebt 81 013 78 215
»ei ben »btethnungäflellfn abgeregnete ©eiammtbetrüge 17 663 16 763

3tn ber .§anb biefer föücfgangäaiffern gewinnen auch bereinaelte Steigerungen nur
eine üble SBebeutung. äBenn in SBerwahtung unb 93erwaltung ber ÜReichäbanf am
31. £ecember 1891 2öertb,0abiere im Womtnalwerth bon 2357 Millionen 5Jlatt ftch

befanben, währenb Gnbe 1892 bie entfpredjenbe ©umme 2473 betrug, fo fbridjt fict)

barin nur ber gefteigerte Wnbtang ju ber fidherften SBerwahrungäftelle , b. h- ba3 ge«

fteigerte SJcifitrauen jur allgemeinen ©efchaftölage auä.

Unb baSfetbc SSilb wie bie berliner töeichebanf gemährt ber Sörennbunft beS

englifchen SöanfberfehrS. 2ludj baä fionboner Clearing #oufe, bie Stbrcchnungäfietle

aller bebeutenben firmen, Weift in ber ©ummirung beö 3afjreä 1892 einen ftücfgang

gegen ba3 Vorjahr auf.

S)ie ^olge» unb Sßegteiterfdjeinung ber gefchäftlichen 9Jtattigfeit , ber anbauernbe

Ueberfd§u| bon Gapttalämitteln
, welche feine inbuftrieEe Serwerthung finben ober

fucfjen, liegt nun audj aiffernmäfjig faßbar bor. SDer berliner SprioatbiScont b,at im
Surchfchnitt be« 3ahte« 1892 1,79 «Procent betragen (gegen 3.09 im Sorjaljr), b. fj.

bet ÜJlarft hatte fo wenig SJebürfnifi nach SBaarmitteln
, bafj man baare« ©elb faft

Ijalb fo billig als im iuniatir haben tonnte, ©rojjc ©djwanfungen im Siäcont ftnb

fetbfiberftänbltch befto feltener, je gröfter ber 23crfehräfrei8 ift, ber ftch um ein &anbcl8-

centrum herumlagert. Eber fclbfl in bem 6entrum be« größten ©elbberfehräfteifeS

bet (Srbe, in ber SBanf of ßngtanb, fjat ber SiiScont fict) auf 2,52 (gegen 3,31 im
SJorjahre) geftattet; im Saufe ber legten beiben 3ahraetmtc ift ber 3at)reäburd)fc$nitt

nur ein einziges «Deal um eine Äleinigfeit geringer gewefen (1879: 2,50).

©o toar benn btc Stimmung, in ber man bie erften «Dtonatc be8 3ab,re8 ber-

lebte, äu|eTft gebrfieft. man b,atte ba8 ©cfü^I, ba| man au8 bem 3a^re 1892 trüber

^erau^fomme a(3 man hineingegangen mar.

S3on biefer allgemeinen irägtjeit beä ©efctjäftSlebenä, toetcrjeS ftcr) ber eurobäifc^en

^Dlärfte bemächtigt hotte, mat^te aßein SBien eine Ausnahme. 3)ct Anlauf jut 2)urdj=

ffi^rung ber ©olbtoäh^Ö ^ier gelungen, fo Weit ber gefefegeberifche «Set in Sfrage

fam. S)ie „Äronenwahrung" fteb,t in Cefteneid) gefettet) feft. 3für bie wirthfehaft-

liehe Durchführung, in ber «^auptfache für ben 9lnfauf be8 nöthigen ©olbeS, War in

bet 9cothfchilb»©rubbe ein action8fäh'9fö ßonfortium gewonnen, bie Gonberfion öfter»

reidhifcher wie ungarifcher Anleihen im ©efammtbetrage bon lVt 9JMHiarfcen in

futjer 3eit jut bottenbeten 5£t>atfad|e gemacht. 3)ie erüc neue 2lnkihe im ^Betrage

bon 60 Millionen hat ber ginanaminifter fo günftig an ben «Dtarft gebracht, bafe er
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bafür 67,3 Millionen in Öolb erhielt. SOcitere (Sefchäfte flehen in Sluäficht unb
werben ben firmen, bie baran Beteiligt ftnb, in näcfjfter 3eit, mie man hofft, ä^nlid^e

©eminne anjür)ren. Ta« t)auptfäc^(idr>ftc öflerreidjifcfje Söantinftitut, Töetcrje« mit jener

©ruppe ttjätig ift, bie Grebitanftalt , mar balb ba« begehrtere Rapier an ber Söiener

58örfe. 2Die Slftien mit einem Wominalmertf) Don 160 ÖJulben unb einem Gour*«

merth Don 310 Ömlben fliegen binnen 2 1
1% Monaten auf 350 ©ulben, ober in bic

beutlicherc Sprache be« berliner Sörfcnberfehrö überfefct: bie Grebitaftien , bie fdjon

öorljer einen Gourä bon 194 ^rocent gehabt Ratten, mürben bie auf 218 üßrocent

getrieben. (Sine foldje Stetgerung um 22 ^rocent bei einem Rapier, weltrjesf Dorr)er

Don Speculationäfchmanfungen unabhängig gemefen mar
,

baju in einer ;\cit , in

melcfjer in ®eutfd)lanb felbft bie fefteften Rapiere im Gourfe Buchen, mar ein gerabeju

unerhörte« Greignifj. G« mürbe bie Carole für anbere Söerthe. 25a bei (Gelegenheit

ber GonDerfionen ein großer Ztyii ber Gapitalifien jum Wachbenfen über ihre @elb»

anlagen angeregt mürbe, fo brängte ftd) Jlfle«, toa« mit ber 23örfe Fühlung blatte,

heran, um ju erfahren, meiere Rapiere ebenfatl« 3lu«ftd)ten auf SBerthfteigerung hätten.

3n biejer 9Irt fanb in SBien eine meügetjenbe Steigerung ber Gourfe ftatt, mö^renb

bie ganje 2Belt fict» nodj im 3ei^fn be« Sftüdgange« ju befinben glaubte.

SSiefe 3folirung gemährt und bie feiten gebotene *Dtöglid)feit , eine „imaginäre"

2öerthfteigerung einmal unter bie ßupe iu nehmen unb in ihre Glemente ju jerlegcn.

Söährenb bie fieberhaften Sörfenaufregungen in bet Siegel epibemifcb, auftreten unb in

ihrer gigantifdjen 9(uöber)nung einen gar ju Dermicletten Urfad)encomplcr aufmeifen,

liegen hier auf engem staunte Urfadje unb SBirfung jiemlich ttar ertennbar bei einanbev.

S5ie Gfrünbe biefer merfmttrbigen Grfdjeinung ftnb unfctjmer ju finben.

'Ulan foll ^ier immer aunöc^ft frageu: cui bonoV $a« nächftliegenbe 3ntcreffe

an einer guten Stimmung ber capital«fräftigen Äreife r)at in 28ien ba« grofje Gon«

fortium, ba« bie S)urcr)füt)rung ber 9Inleihegffd)äfte übernommen bat. 3n biefem

Gonfortium ftnb mit ben 9iothfchilb8 nicht nur bic Grebitanftalt unb ba« §au«
#önig«martcr

, fonbern auch au« Söerlin ^leicr)röbcr unb bic $i«conto«@efellfcba't

Dereinigt, fünf GJelbmächte, bereu Koalition ausreicht, in einem recht meiteu Äreife bie

Stimmung hftDorjurufen, bie fie für bie Fortführung ihrer ÖJefdjäfte brauchen. Söenn

fie ihre GJelbqueflen reichlich fließen laffen; menn fie jebem ffunben, ber Rapiere ge=

tauft h^t, am Ultimo coulant unb billig ba« (Selb geben, ba« nöthig ift, um ba«

Öefchäft ju „prolongiren" ; menn fie bie ganje Schar ber Don ihnen abhängigen

Heineren Tanten in bie Sage fcfcen, ba« (Bleiche ju thun : fo mirb Don felbft bie Uau*«

luft erhöht unb bie ;'»at)l 2)erer Dermehrt, bie ein Rapier taufen unb alfo an feiner

äöerthfteigerung interefftrt merben. So mächft bie ber Äauftuftigen, fie brängen

fich um ba« immer begehrtere *ßapier unb treiben einer ben Slnbcrn in bic $ö$e.

2)ie C>auffe ift gefchaffen, ohne bafe e* baju irgenb etneö fogenannten iööifenmanöDers

bebürfte. ^lun aber bat bai (5onfortiunt noch immer eine animirte Stimmung nöthig-

S)enn noch ift bie jmeite ©olbanleihe im 93etrage Don 40 9Jciflionen nicht begeben, unb
ti hänQt f«t bie SBeiterentmicflung Diel baDon* ab , ob ei gelingt

,
biefelbe mit einem

gleichen ober momöglich nod) höhten sJlu^en als bie erfte an ben 3)lann ,\u bringen. —
^u ber Gapitalöträftigteit bcö Gonfortiunid tarn bann noch bie ©uuft ber Serbältniffe

hinp. 'Juuii beut 3luefall ber ameritanifdj n ^ßräftbentenmahl nahm man allgemein

an, bafj (SleDelanb bem Unroefen ber Sitberbarone fteuern unb bie SBinbom-SBitl, nach

melcher j&^rtic^ 54 «öcilliouen Unjen Silber« angefauft merben müffen, abfehaffen

mürbe. Statt beffen blieb ber neue *4>räftbcnt unfchlüfftg. 9Bod)c für SBoche unb
Neonat für Neonat fanben bie Sitberantäufe Don steuern ftatt. SBoche für 2Boche

unb lUüiiat für Dlonat floh bor bem fchlechten Silber bad gute <$oVt> au« ben

amerifanifcheu ftaffen ben europäifchen Warften ju unb tonnte hier in erfter ßinie Don

bem be« ®olbe« am meiften bebürftigen Käufer, bem Söiener Gonfortium, abgefangen

merben. So hotte ba« Gonfortium bie Wöglichteit, bie ^olbDorräthe ber europäifchen

Tanten ju fehonen unb biefe in beftänbiger Spannung 311 hatten. 2-iefe Spannung
mar aud) ber @runb, mcömegen unfere 9ceidj*banf noch 6nbe 1892 ihren S)i*cont auf
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4 ^rocent galten au müffen glaubte, um nicht einet 9ln«nufcung bon Seiten be«

SBiener Sebürfniffe« au«gefefct au fein; biefe ^odjljaltung be« 9teich«banfbi«cont«

paratyfirte bi« au «oem öetoiffcn Grabe ben bfodjologifchen Ömtbrucf, ben ber aß-

genteine Wiebergang be* ^rioatbiäcont« machen mußte unb tarn fo ben äötcner iöe-

ftrebungen au gute. — (v-nblirf) aber barf man ba« tebenSluftige Xemperament bei

SÖiener Seoölferung nicht außer Sicht laffen. Söirft biefe« Temperament fich einmal

auf SBörfenbinge, fo nimmt e8 iebe Stufe be« tfrfolge« befto fanguinifdjer auf, je feltener

in bet ©efchichte ber testen Saljtaehnte SEJörfenerfolge in SSien au betaetcrmen waren.

\Uactt aßebent fann man ber bon 2öien au«gehenben .frauffebemegung einen reellen

-£>intergrunb nicht beilegen. Tie ^Berliner SBörfe, welche aiemlicr) unbefümmert um bie

äöiener greigniffe ihren matten @ang fortfefcte, tonnte ben Sbott Oertragen, mit bem
man fie bon ber SJonau au« ^eimfudjte. gür mobeme Sanf* unb Sörfenfragen ift

Berlin ber ältere unb erfahrungsreichere *piafo.

Xie folgen ihrer ruhigen unb befonnenen Haltung erfuhr bie ^Berliner Sörfe

gelegentlich be« ihr gemachten peinlichen <proceffeS, ber unter bem tarnen „SBörfen»

enquete" befannt tfl. 3*or Eröffnung ber SBertjanblung führten bie 2lnfläger ba« große

2öort. Sei 3ufammenfefeung ber 6ommiffion fchien e«, al« ob bie Slnfläger au

Richtern gemacht mären. Unb ba« drgebniß ber Monate langen genauen Unter*

fucfmng — fo biet fleht fchon jefct feft — ift: baß bie Rettmer SBörfe in ben Vi Ligen

bet SBoltettirthe (einfdjließlich 2>erer, bie ftet) bon ber enquSte gegentheilige folgen ber-

fprochen hatten) an Achtung nut gewonnen hat.

ÜJiacht man fiel) flar, baß biefe« (ährgebniß jum großen Itjeil ber befonnenen

Haltung au bauten ift, Welche bie 33örfe in einem gefchäft«amten Satire allen fenfationä*

luftigen Slnmanblungen aum 2to| bewahrt ^atte : fo wirb man nur ba« ©ine be»

bauern, baß fte nicht ftarf genug gewefen ift, in biefer Haltung au«auharren. 3n ben

[entert Podien t)at man fich in Berlin entfdjloffen, bie öftetreichifchen Grebitaftien nicht

mehr allein fteigen au (offen, fonbern mit ihnen auch bie Gommanbitantheile ber

©iecontogcfellfchaft. Stomit hoben bann auch W un« anbeTe SßreiSfteigerungen be-

gonnen , bie feinen weiteren ÖJrunb traben , at« bie 3fcut)eloiigf ei t bon beuten
, welche

bie SBiener Sorbetn nicht fchlafen taffen.

Ginftweilen bermögen Wir aBetbing« nicht au glauben, baß bie unmotibirten

@our«ileigeTungcn an ber ^Berliner Sörfe eine <5rfd)etnung bon irgenb Welcher Stauer

barfteßen. So oft ^ter auch fäou 9lugenblicf«o&erattonen gelungen finb, fo ließ ftch

bie ijieugr SBörfe auf bie 2)auer boch nur oon üjeiHaiijen mit nettem §intergntnbe

behertfehen. äBenn Anfang 9Jtära in (Inglanb 500 Stampfer mit ca. 750 000 9tegtfter»

ton« Inhalt, b. h- über 10 ^roaent bet gefammten englifdjen Jj?anbel«flotte ftifl liegen,

fo ift ba« eine ^Bufttation ber gegenwärtigen Sage be« SBelthanbel« bon fo braftifcher

®eutlich!eit ,
baß e« ebenfo beutlicher SBeWeife ber Sefferung bebarf, wenn man an

festere glauben foß.

ftflerbing« fehlt e« auch nicht an reeüen 2tnhalt«jmnften für eine ißefferung

ber Serhältniffe. <£in folche« Moment liegt ohne3weifel in bem 2lu«faß ber 1892er

Grnte 3n Greußen ftnb an fltoggen unb SBeiaen aufammen runb 6 Wittionen Tonnen
geerntet werben gegen runb 4 Wißionen im SBorjahre, b. h- um bie #älfte mehr.

2egt man ba« gleiche Söertjältniß für ba« ganae Steide) au ©ninbe (leiber ift bie drnte»

ftatiftit nicht in bem Waße aur 9teid)«fache gemacht, wie fte e« betbiente), fo fommt
man auf eine «Dtehrerntc an betreibe, bereu äBertb, bon fachfunbiger Seite auf

300 Wißionen SJtarf gefchä^t Wirb. Um biefen Setrag brauchen wir alfo in bem
taufenben 3a tut weniger betreibe bon bem Vlu^tanbc au entnehmen, at« im U?orialm'.

S)te erfparten 300 vJJtißionen Warf ftnb eine Summe, welche aunächft ber beutfehen
s^robuction au gute fommt unb in einer erhöhten 2:t)ätiafett ber SBefleibungcgewerbe

(Tejtilinbuftrie) auch fchon ihre SBirfungen acigt. — Ob ba« große rheinifch » weft«

fältfehe Aohlenfrjnbitat für bie (Sntwicftung ber beutfehen Sott«wirthfcha?t [jetl'ant ober

oerhängnißooß werben fann, — barüber ließe ftch wohl manch fräftig SBörttein fagen.

5ür bie Seaifferung ber Wontanwerthe fommt aber einfiweifen nur bie X$at\aä)e in

Ztut\<t>* Äunbftiau. XIX, I. 20
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©etradjt, bafj bie ßohicnbergmerfe im Söeften unfered 93aterlanbed eine fixere 3?aft4

für ihre ftetige Gntwidlung gefunben \n Uabcn glauben. Gin SJolfdwirtt) , ber bie

töefabr, bafj ein „töing" bem beutfd&en Gonfumenten barbarifdje greife bictiren fönnte,

auf bad Sieffte bebauert, wirb boch notfjgebrungen jugeben müffen, ba| bie SJtadbt,

bie bed 2Rif}braud)« fähig ifl , gleichwohl ben 2öertf) ib>ed Jrägerd erhöht. Gd ift

nicht iu leugnen, bafc bad 3uftanbcfonimcn beä Äohlenfönbifatd fürd erfte eine Gr=

hÖcmng ber 9Jtontanwertb> begünfligt.

fragen Wir und aber nun fdjlie&lich, nach Welcher Seite ber SBotfS» unb 28elt-

wirtbfehaft ftd) künftigere Vluöfidöten im ®rof$en eröffnen, fo bütfen wir biefe Örrage

nicht nach ber frtibe bei ?lugenblidd beantworten. So wenig wirtljfdjaftlidje «Dinge

anberd ald im detail ju berfteb>n ftnb, fo wenig ftnb fte burch bad detail allein

Derftänblid). S)ie großen gewaltigen SJeränberungen in bet *ßrobuction unb Gonfumtion
ber üerfchiebenen ßrbftridje machen früher ober fpäter ihre äBirfung geltenb, unb man
mu| öon 3«t zu 3«t an grofjen SBeifptelen ftch bie mutljmafilidj beüorftehenben

SBeränberungen flar machen.

3n unferer 3"t ift feine Söaare fo feljr geeignet, ein Goloffalbeifpiel für bie

SJeränbenmgen in ber Bolfdwirthfcboft zu geben, wie bad Gifen. Unb innerhalb ber

Gifeninbuftrie gibt ed Wieberum feinen ,Su.via,, bei bie Gulturberänberungen in folgen

klaffen zum Sludbrud bringt, wie ber Gtfenbahnbau. 2Bir glauben, baß bie nädjfte

3ufunft ber europätfdjen dürfte in bebeutenbem OTafee üon neuen Söebürfniffen bed

Gifenbahnbaued abhängig fein Wirb. Gd gibt auf ber Grbe öier (Gebiete, bon benen

ein ÜWaffenbebfirfnifj nach Gifen für 3rop£fc bed Gifenbahnbaued \u erwarten ift : 'Jlfrifa,

Glnna, Sübamerifa, Stufjlanb. Sängft h fl t 9iohlfd prophezeit, er ^öre bereit* bie

Stimme bed Schaffners : „Station Äufra! «udftetgen
!

" SBieberholt ift barauf hin«

gewiefen worben, bafj wir bie Bebeutung einer Gröffnung Ghina'd für ben Söeltöerfehr

unterfdfjät n Tio fübamerifanifdjcn Gifenbaljnbauten ftnb und mehrfach nahe, nur
aHju nahe gerüeft (auch gegenwärtig bringt 93raftlicn eine angebliche Gifenbat)nanleihe

mit angeblicher Staatdgarantie auf ben Warft). Slber fo Wichtig ed fein mag, bafj

bie beutfehe Söolfdwirthfcbaft fleh rüfte, auf biefen brei (Gebieten einmal coneurriren

Zu fönnen, fo ift bodj wichtiger ald bted »Uücä ein guted Äugenmerf auf bad nächft-

liegenbe ber biet ©ebiete, auf föufclanb. ftbx 9tufclanb werben im ^wanjigflen 3ab,r-

twnbert bie Gifenbatjnen eine 9tolle fpielen, wie etwa in bem Greußen bed achtzehnten

3ahrhunbertd bie Soften, gfriebridt) Söilbelm L hat feine Sßoftlinien burch lUthaucn

gezogen, ohne föfidftdjt barauf, ob ed bort fchon eine Bebölferung gab, bie in ben

^ofttutfeheu fahren fonntc. Ire;; bed 2Biberfprud)d feiner ^Beamten blieb er babei,

bie Gurfc einzurichten , felbft wenn ed an Ortfdjaften jur Benennung ber Stationen-

fehlte, unb er bad $oftt)aud im einfamen Söalbe mu|te errichten taffen. £ie breu&ifche

$oft foQte ber Gntwicflung boraudeilen, unb bie Grfahrung i>at bem ftrengen ^5nig

Ütecht gegeben. Dcadjbem bem Serfehrdleben ein troefened 33ett gegraben War, hat ber

Strom ftdj h»"^" ergoffen. 3n ähnlicher SBeife wirb ^tufelanb burch f«n* einfamen

fiänbereien bie Gifenwege ziehen. Wicht ^otemfin'fche ©örfer Werben bad Sluge ber

erften 9teifenben entwürfen. ?lber ben befcheibenen Anfängen wirb bann ein Aufblühen

folgen, weldhed immer ftärferen Sebarf h^rborrufen wirb. Tri uralte ^anbeldweg zur

SJerbinbung 5lorbeuropad mit bem Orient, Wie er einft ungezählte 3ah^h>"lberte fid)

auf bem gtachlanb fortbewegte, wirb bann eine neue 3u 'unH gewinnen, unb bie

ftbirifche Bahn wirb Smerifa mit ber alten SBelt berbinben. S)arum gehört ed \u

ben wtdjtigfteu Aufgaben ber beutfehen SBolfdwirthfdhaft , fich bin bei 3«ten ^eran^u-

halten unb bie günftige geographifche ^ßofttion, bie ed ald Machbar hat, fich nicht borweg

nehmen zu laffen. S)er Gjport nach Stultonb, fo fehr er aud) gegenwärtig in feiner

Bebeutung hinter bem Grport nach bem Söeflen zurüdftet)en mag, unterfdjeibet ftch

bon jenem burch f"nc ungleich größere Steigerungöfähigfeit. 3ft ed für und aber

wichtig, und ben G;port nach 9iu§lanb zu ermöglichen, fo müffen wir anbererfeitd bon

9tußlanb boch folche SEÖaaren, bie ed und bieten fann, in 3Q hlu»9 nehmen. SBotlen

wir unferen Gjport fteigeni, fo müffen wir auch ben Smbort aud ffiufjlanb erleichtern.
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1a» ftnb bie ©efichteounfte, Unterbetten manben ruffifdj'beutfchen $anbelS«
ü er trag, ber gegenwärtig ben @egenftanb öon Verljanblungen bilbet, ju betrauten

hat. S)ie rufftfeb, • bmtfdje Verftänbiguug liegt entfdjieben im Sntereffe ber beutfdjen

VolfSwirthfthaft. ©ie hat nur jroei ©egner. $ie einen ftnb unsere Agrarier, Welche

an ber rufftfd^en ©egenforberung einer ßrmäßigung ber ©etteibe^öUe Anftanb nehmen.

Audj fie münfehen eine $e&ung beS beutfdjen Grports, aber feine Erleichterung ber

rufftfehen Einfuhr. ES läuft baS auf biefetbe äBeiSheit t^inauö, als wenn 3emanb
fagte: tcr) wünfdje, baß biefe 2f)ür flctS Don innen offen ftet>e unb ftetS üon außen

gefcfjloffen fei. SBenn bie öebung beS beutfd&en EjportS bie fräftigfte fjorberttng

ber gefammten beutfcf)en VolfSWtrthfdjaft ift, fo ift flar, baß ©etretbejötte üon einer

Qötjt , welche eine Steigerung beS EjportS toerfn'nbert, auf bie S)auer unhaltbar finb.

S5er ßaubwirthfetjaft , wo fte in ftotb, ift, au Reifen, gibt eS anbere Glittet, unb

eS ift f)5c^fl traurig, baß bie Vertretung ber lanbwirthfcfjaftlichen 3nterefjen bei

und in $änben liegt, welche fo wenig it)re Vertretung üerftef>en. — Sin jroeiter

EJegner ber ruffifd> - bcutfdtjcn Verftänbiguug ift bie attrifdjen beiben Völfern feit

mehr als einem 3ahraefmt ftetig fteigenbe nationale Verbitterung. Wiemanb hat

bei uns 9tußlanb mehr gefefjabet, als feine 5*eunbe, meldte in lefcter ^cit üerfudjt

haben ,
>ben, ber gegen ÜRußlanb treibt, als beftocf)en IjinjufteQen. 5)aß ein fo

großes Sanb wie ftußlanb meljr ©ümpathien unb meb,r Antipathien genießen fann,

als ein Keines ßänbchen, ift felbftüerftänblich. Aber in bie Teilung roirt^fc^aftlidtjer

SJtifdrett follte man fomüathetifche unb antiüathetifche Wittel nicht hineinbringen,

fonbern fte als bloße fragen beS 3ntereffeS betrauten. Tie Verhandlungen mit 5Kuß=

lanb tjaben am 10. Auguft 1892 begonnen, ©ie haben bis bleute fein Ergebuiß

erjielt, unb baS ift entfd§ieben gegen unfer 3ntereffe. <g)ic rufflfdtjen fyorberungen,

üon benen gegenwärtig bie 9tebe ift, tonnen wir otjne SöeitcreS bewilligen: fowot)t

eine Ermäßigung ber ©errcibcjölle als auef) baS üielbefprocfjene VeleifmngSüerbot.

2>aS Verbot an bie 9teicb,Sbanf, ruffifdt)c Söert^e fernerhin ju beleihen, War f.
ein

©djachaug beS dürften ViSntarcf gegen bie rufftfdje ^olitif. £eute b^at eS feine ©ienfte

längft getfjan. 2>aS Verbot fann um fo eher jurüefgenommen werben, ba bie Auf-

hebung feine anbere ftol^e *)ällf < olS ba| eS nunmehr bem ßrmeffen beS SfteichSbanf«

®ireftoriumS überlaffen bliebe, inwieweit eS eine Veleiljung ber rufftfehen SEBerthe

julaffen wiß. — AtlerbingS ift nicht ju üergeffen, ba| 9lu&lanb felbft an bem 9lb»

ft^lufe beS Vertrages ein noch öiel größeres 3ntereffe hat als Wir, unb jwar gerabe

beSWegen, weil wir bie „Wächften baju" ftnb. SBenn 9iußlanb im Saufe beS nächften

Sahtjehnis irgenbwelche große 6ulturaufgaben in bie .§anb nimmt, fo Wirb ihm jebe

6ulturlciftungbefto billiger \\i ftehen fommen, je bejfer bie Beziehungen *,u bem nächften
ftadhbarftaate (unb baS ift ©eutfchlanb) entwicfelt fein werben. 3m 3af)re 1898

läuft jubem bie jeb,njährige griff ber fechSbrocenttgen Anleihe üon 1883 ab. Auch
üon bem Ausfall ber VertragSüerhanbtungen wirb eS abhängen, ob 9tußlanb feine

50 'Ülitltonen 9lubel fünbigen unb billigeres @elb bafür beziehen fann, ober nicht.

©aß wir int Uebrigen beim 3uftonbefommen eines ruffifdjen |)anbelSüertrageS

irgenbwelchen fofort merfbaren Vortheil haben werben, ift nicht anjunchmen. (Sine

jwölfjährige ©ctju^ollbewegung mit ben colojfalften SOBirfungen fann nur fefjr allmälig

abwiegeln. S)ie erften ©chritte, welche in biefer Ve^iehung getljan werben, ftnb im

Vergleich ju einem wirflich freien Verfehr ber Völfer nur minimale. 3hrc Vebeutung

liegt nicht in ihren üofttioen ßeiflungen, fonbern in ber Anbahnung einer neuen Aera

ber «öeltwirthfchaft , in welcher bie Völfer ebenfoüiel Gewicht auf ihre gegenfeitige

Annäherung legen Werben, wie bisher auf ihre Abfcfjlteßung.

3)ie ©teuerüorlagen, Welche ben hauütfächlichfien ©egenftanb unferer legten

Verichterftattung bitbeten, haben, foweit fie Greußen betreffen, baS ©tabium ber Gom»
mifftonSberathung üaffirt. 3U ber flotten <£(eganj), mit welcher ber (Srtaß ber ©runb«,

©ebäube», bewerbe« unb VeTgwerfSfleuer in ^anbumbrehen burchberathen war, förberte

bie Vehanblung beS 6ommunalabgaben»®efe^eS (üielletcht beS fchwierigften aller ©toffe,

20-
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bic pr Sompetena be« preufjifchen 9lbgeorbnetfnt)aufe« gehören!) manch ©eitcnftücf ju

£age. 6ine SJtaterie, bic, wenn irgenb eine boau geeignet ift, in ber ©ertretung be«

©olfcS mit fadjfunbigen ©orfchlägen au« bet communalen ißrarte toerbeffert ju werben,

Würbe in ber $auptfac$e nadt) ber 9cegierung«üorlage erlebigt; c« tarn faum \u Weit«

greifcnben ©eränberungäborfchlägen , gefdjWeige benn gar ju ber 9lnnat)me berfelben.

CHnaig unb allein bie ©ermögenäfteuer würbe einer prtncipieUen ©erathung unterworfen

;

hier würbe grünblid) bie ftrage btecuttrt, ob benn wirtlich eine ©efteuerung be« ©er«

mögen* ber richtige unb ber befte 2öeg fei.

3Rit anberen Söorten: bei bett grunbbfftfcenben 9)titgltebern be« .£>aufe« ift ba«

©erlangen nadt) Crlafj ber ©runbfleuer fo gro|, bafc fie bie ©efefce unter 3Dad) unb

Sach bringen müffen, ot)ne föficfficht barauf, ob bie fiäbtifäen 3ntereffen mit bem
Gommunalabgabengefefc gut gewahrt ftnb ober nicht; nur bie ©ermögenäfteuer (bie

ja and) ba« immobile Vermögen trifft) ift ihnen fchwerwiegenb genug, um eine ©er»

jögerung au rechtfertigen. Unter biefem ©eficht&punft ift bie ©erathungeweife , wenn
auch nicht ju rechtfertigen, fo bocf) au citlären. $er <frla| ber ©runbftcuer ift ein

fo ungeheuerlicher ©orfchlag, bafe auf feine Jffiieberfet)r ficfjer nidt>t au rennen ift.

„^efot ober nie!" t)ci|t bie Carole.

2öa« bie ©ermögenöfteuer
, biefe piece de resistance be* großen Steformwerfe«

betrifft, fo ftanben im @anjen brei ©kge aur ÄuSwahl, um neben einer ©efteuerung

be« öintommcn* audfj eine ©efteuerung be« ©etmögen« a" bewirten, Slfle brei ftnb

toon ber Gommiffion in drWögung geaogen worben. ^unädjft badete man baran , in

ben 9tat)men ber ßinfommenftruer [elbfi jebc« (Jinfommen, Welche« ans ©ermögen*beftfc

herrührt (funbirte« ©nfommen) , mit einer 3ufdf>lag*ftcuer au belegen. Sobann war
üorgefdtjtagen, ba« ©ermögen bei feinem Uebergang au« ber einen $anb in bie anbere

burcf) eine allgemeine <£rbfdjaft»ftcuer au treffen, (£nblid) ftanb ber uifprünglidcje

9tegierung*borfchlag , nach bem (iintommcn auch ba* ©ermögen alljährlich au ver-

anlagen unb mit einem mäfjigen @afce ('/ pro SRiHc) au besteuern.

3für bie preufeifchcn ginanaen ift e* gegenwärtig bie wicfjtigfie ftrage, für Welmen

ber brei Söege man ftdt) entfdtjeiben fotl. Um bie ßntfcfjcibung au treffen, mufc man
ficti barüber ttar werben, au« welchen ©rünben eine t)öt)ere ©efteuerung be* ©ermögen«

im ©ergleich aum 9lrbeit«einfommen berlangt wirb. 2)er widjtigfte biefer ©rünbe
liegt barin, bafc ba« Slrbeitäetnfommen eine« fterblidjfn SJlenfcfjen mit ber abnehmen«

ben Äraft bahinfdjwinbet unb mit feinem Jobe erlifctjt, wäljrenb ba« CHnfommen
au« bem ©ermögen unabhängig oon ber Sperfon feine« Jräger* fortbauert. Ta man
nun bem arbeitenben flJcenfdtjen nidit geftattet, eine 9lbfdjreibung auf bie Wbnufoung

feiner 9lrbeit«traft au machen (wie etwa bic ©ewerberreibenben bom ©ewinn eine be«

ftimmte ©ummc für Slbnufcung ber 9Jtafd)inen abfegen), fo mufe im blojjen ^ntereffe

ber ©erect)tigfeit fein Stcuerfafc ein niebrigerer fein; fei e8 nun, bafe für itjn ber

©teuerfa^ oerminbert ober für ben ©ermögenSbefi^er ert)öt)t wirb (eine f^rage, bie oon

ber jebe«maligen f^inanalage eine« Staate« abt)ängrn Wirb). 2lber audt) unter bem

©eftcht«punft ber ßeifiungsfäljigfeit ift e« geboten, ben ©ermögenäbefifcer ftärfer t)eranau-

aieljen; Wer 6000 «ütarf jährlich üerbient, olme ein Gapital au befifecn, ift nicb,t fo

teifiungdfähig Wie 3emanb, ber 6000 maxi Ginnahme hat unb 150 000 2Kart Kapital

befi^t Gnblidt) entaieht fleh ^itireife ba« ©ermögen ber ©efteuerung gänatidh, weil

fein (Hnfommen borhanben ift , obgleich bodt) nicht einaufet)en ift, weshalb ein Millionär,

ber feine (Sapitalien in einftweilcn ertraglofe ©aufläct)en fteeft, ober ber in einem ©eTluft«

jahte ade feine ©ebürfniffe aud bem bort)anbenen Kapital beeft, nicht auch feinen ©ei«

trag a" oen Soften be« (Semetnwefen« au« bemfetben 6apital bedfen foÜ.

©on biefen 3»leu ber ©ermögcngbefleuerung Wirb nun ba« lefote ficher öertehlt,

wenn man bie $orm ber „funbirten ftinfommenfteuer" wählt. £enn wenn man
nicht ba« ©ermögen, fonbern nur ba* ©ermögenäcintommen mit einer erhöhten

©teuer treffen Witt, fo wirb nach wie üor überaß, wo feine (ünnfommenfteuer Der«

anlagt wirb, auch Mu 3uithlfl9 P einer foldtjen erhoben werben fönnen. S)ie beiben

anberen ©efichtäpunfte liefen pdt> in biefer Slrt wohl berüeffichtigen , wenn e« nur
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im praftifdjen Öeben möglich Wäre, au unterfdjeiben
, metdjeS ßinfommen funbirt ift

unb toetd^ed ttnfunbirt. S)er ßatifunbtenbeftyer , beffen eitrige Jfjätigfeit im -Sin*

Preisen ber <|3ad)t befielt, I)at orme Swetfel bloß ein funbirteS unb fein Arbeit*,

eintommen; aber ber ©utSbeftfcer ober gar ber SBauer, ber feine tjoQe £f>ättgfeit in

bie 93ewtrtf>fd)aftung feine« (ButeS fefot, hat ein ßinfommen, baS aus Kapital unb
Arbeit gemifd)t ift. 28ie fott man bestimmen, weldjen Slnt^eil am ßrfolge baS

Kapital, Welmen bie perfönlidjc Arbeit t)at. 3)a eS fein ftd)tbareS «Dletfmal für bie

<£ntfd)cibung folttjer fragen gibt, ift in ber (Sommiffton ber ©ebanfe aufgetaucht, einfach

nad) ber 00 1k beS GinfommenS auS Vanbtuirtljidja't
,

.£>anbc( unb @emerbe einen ge*

wiffen 33eftanbtl)eil als auf Kapital berufjenb au ptäfumiren. Sei einem ßinfommen öon

8000 3Jlarf fott angenommen werben, baß /•, bei einem Gintommen Pon 20000 SJtarf
4
/s , bei einem Ginfontmen über 40 000 SJcarf baS ©anae aus bem Kapitalbeftfc

rüfjre. Uöenn banad) ein Kaufmann mit einem fleinen Sümmdjen ein gutes KJefdjäft

betreibt
, fo mürbe er nidjt nur mit ber gewöhnlichen Steuer Dom 5lrbeitS0erbienft,

jonbern außerbem nod) mit bem ^ufctjlag auf ein funbirteS ßiufommen belegt werben,

meines er gar ntd)t bejiety. 3n Söatjr^eit mürbe eine folcfje gorm ber Steuer am
fdjwerflen bie Sd)id)ten treffen, meldte Meine Kapitalien burdj ihrer #änbe Arbeit erft

red)t fruchtbar machen, b. h- fte mürbe baS Wefentlid)fte foctaIpolitifd)e Siel einer

SJermÖgenSbefteuerung theils ittufortfd) machen, theils in ihr ©egentheil Petfffjren.

Sehr Piel plaufibler ift fd)on ber a^eite SJorfchlag einer GrbfchaftSfteuer. 9ln

ftd) ift es eine bloße grage ber ftatiftifd)en Berechnung, melden ^rocentfa^ man Pon

€rbfehaften ergeben müßte, um bie 35 Millionen }u erlangen, wetd)e bie jährliche

SBermögenSfteuer Pon l
/i pro stille bringen füll. gegenwärtig ftnb 6tbfet)aftrn pon

Sater auf Sofm fteuerfrei; man twt beregnet, baß fte ju bem porgefdjlageneu

3med!e mit 2 «Procent belaftet, bie bereits beftefjenben KrbfdjaftSfteuern entfpred)enb

erhöht merben müßten. %n fid) t)at ber ©cbanfe einer allgemeinen ßrbfcfja?tsfteuer

etwas ietjr PeriodenbeS, meil für bie (Erhebung einer Steuer fein Moment günftiger

ift als ber eines großen S3ermögenSanfattes. 2lber bie ©unft bes SlugenblitfS ftettt

ftcb fehr Perfcqieben, je nach ber ©rößc ber @rbfdmft. 2Bo eS ftd) um wirflid) große

SBermögen ^anbelt, bie aus liegenben ©rünben, foftbaren «Dtobilien, SBertljpapieren unb
baarem ©clbe befielen, mirb eS leid)t fein, aus ben beiben letzteren Kategorien allein

2 Sßrocent Pom ©efammtmerth ber Krbfd)aft auf einem JBrett l^erauSauaa^len. Slber

ein Sauernfohn, ber ein fleineS @ut ohne anbete Saarmittel als ben fleinen Betriebs»

fonbS übernimmt, müßte manchmal gerabeau eine |>t)potb>f aufnehmen, um ben Steuer«

ftSfuä ju befriebigen. S)er ©rofecapitalift wirb lieber im ©rbgang 2 Sßrocent aalten,

als 3ab,r für 3afr */ pro stille; für ben fleinen ßapitaliften bebeutet bie einmalige

Satzung Pon 2 ^hrocent beS SJermögenS bie Opferung eines Ijalben 3a^reSeinfommenS. —
^ferner würbe bie (frbfdjattsfteuer eine Familie be^o läufiger treffen ,

je häufiger fie

Pom Sobe ^eimgefud)t wirb. $lHe folcfje ©rünbe treffen awar niriit gegen ben @e>

banfen einer 6rbfd)aftSfteuer an unb für ftd) au* SBenn ein Staat eS für richtig ptt,

bie <5rbfd)aften a" befteuern, blo§ um ber Slnfammlung pon 9liefenmaffen im (Srbgang

poraubeugen, fo mag er fte mit l^ofjen ^rocentfä^en anlegen. SWein er foH fid) bann
beS f ocialiftif d)en ßb^arafterS einer folgen Steuer bewu§tfein; er foll wiffen, bafe

ber Qtoed btefer Steuer bie Söerbjnberung ber SJermögensanfammlung ift, bafj fte ba^er

mit 5ug unb 'Itcdjt bie Vermögen befto ftärter ergreift, je gröfer fte ftnb, befto

fdjwädjer, je fleiner fte ftnb. eine foldje Steuer, für welctje nid)t fowo^l bie regel*

mäßige SfttUung ber StaatSfaffen als bie ä)erb,inbentng ober SJerlangfamung ber großen

SermögcnSanfammlungen ber ;5uu\t wäre, tjötte eS bann in ber vanb , bie oben an-

geführten Sebenfen burd) Steuererlaffe gegen bie fleineren unb mittleren Vermögen
wett au machen. 9llletn eine ßrbfdjaftSfteuer ,

weldjer biefer fociatiftifdje 3wed Pott»

fommen fern liegen, weldje blo§ als (JrgänaungSficuer au bem Porfymbenen Abgaben»

fnftem alljätnü.h einen beftimmten ^Beitrag liefern fott, ift nid)t im Stanbe, biefen

Seitrag regelmäßig au liefern, wenn fie fid) auf bie großen Vermögen frühen will.

S)enn bie großen Vermögen ftnb Piel au fetten, als baß man auf iljr regelmäßiges
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Wnheimfatlen irgenbwie rechnen fönnte. Gine ©rb^aftäfteuer , welche regelmäßige

(Erträge bringen foll, fann jenen 9iüdftchten auf mittlere unb Heinere Crtntommen ntc^t

geregt werben
; fie muß auf biejen mit ber ganaen #ärte einer Maßregel laften, welche

ben ©roßen günflig, ben kleinen aber ungfinftig ift.

60 bleibt benn, Wenn man Arbeit unb Capital berfdjicbcn befteuern will, nicht*

übrig als ber einfache logifctje 2öeg, ben bie Regierung bon borntjerein borgefdjlagen

hatte: beibe gefonbert ju befteuern. 2öie bie allgemeine dinfommenfieucr bae (Hn*

Eommen trifft, fo foll bie allgemeine Sermögenäfteuer baS Vermögen treffen. 2Benn

gemifctjteS Ginfommen bie ßintommenfteuer nach ber £öt)e beS einlommenS, bie Söer«

mögenäfteuer nach ber $öhe beä thatfädjlich oorljanbenen Vermögens ja^It, fo ift

beibeS gleichmäßig herangezogen. Utile Streitfragen erlebigen ftdj auf bie einfachfle

SBeifc. S)arum ift es mttnfchenSWertt) ,
baß ber preußifdhe ftinanaminifter auf feinem

urfprünglichen «plane behaue. Elag er immerhin ber Weitget}enben Abneigung gegen

bie VermögenSfteuer im Sinjelnen, auch in mistigen S)ingen Rechnung tragen. «Btag

er bie Verpflichtung jur ©elbfteinfchä&ung (ba bie Gommiffton fie gestrichen hat)

fallen taffen. «fllag er ftdjer fein, baß biefe ©teuer, Wenn fie and) fehlerhaft in« SBcrt

gefegt Wirb, einen finanapotitifch fo herborragenb berechtigten ön- bauten in fich enthalt,

baß fie ftdj bon felbft forthelfen toirb. Sser flare ©ebanfe, baß baS benlbar breitefte

Cbject ber Vefteuerung baS borfmnbene Vermögen ift, ift bon ju großer 3Btchtigfeit,

als baß wir ihn in bem aufünftigen preußifdjen ©teuerstem entbehren tonnten. &ür
ben (Irrlaß ber ©runbfteuer würbe eS einigermaßen eine Sühne barftetten, wenn wir

WtnigftenS bie VermögenSfteuer in ihrer einzig träftigen ftorm erhielten.

3nawif(hen begegnen bie Geichs ©teuerborlagen einer fo gut wie allgemeinen

Abneigung beim Stolle wie bei feinen Vertretern. SBährcnb in Greußen auch bie

ÜJegner ber Reform ben 9iegierung8enttoürfcn eine wiberwiHigc 2lnerfennung aollen

müffen, $cnftyl h^ *m Äeidhe, felbft bei ben Anhängern, feinerlei SBärme. Von ber

Vörfenfteuererljöhung ertennen felbft bie greunbe, ja fogar bie eifrigen greunbe einer

höheren Vcfleuerung ber Vörfe an , baß Re in ber borgefdjlagenen gorm einfach un«

burchfüt)rbar ift. S5ie Vranntweinfleuerborlage (bie bei unterem legten Vericht in

ihrer enbgültigen f£orm noch nicht befannt war) bringt neben einer unbebeutenben

©teuererhöfwng unb einer fdjeinbaren Vegrenaung beS bisherigen VrenneTpribilegS

eine thatfäct)liche Verhärtung beSfetben. 5)ie ©raufieuer ift burdh bie Sieben unb
©djriften ber großen Vrauereibirectoren einfach wiberlegt. ©0 ^eigt fich °n °em
©chietfat ber preußifdjen unb ber 9teidjSentWürfe ber Unterfd)ieb, ob föegierungSentwfirfe

fadjfunbig aufgearbeitet ober cabaliermäßig hingeworfen finb.

9luf bie Ausarbeitung biefer ©teuerborlagen, welche &ux £ecfung ber Militär«

borlage beftimmt waren, ift ein großer Xtyil beS SBiberftanbeS aurücfaufüljren, ben bie

teuere au überwinben hat. (SS ift wiffenfdjaftlidj feftgeflellt , baß tein 8unb eine ge*

ringere ©teuerlaft trägt als S5eutfd)Ianb. 2öo ber Verfudj gemacht Würbe, baS @egentheil

au beweifen, mußte man au ben befannten ©oetbeer'fc^en 3ah^n Hnc 3ufludjt nehmen,

bon benen längft erwiefen ift, baß pe baS beutfetje SolfSeinfommen oiel au niebrig

angeben. SBie fommt es, baß gegenüber ber *Dci(itärborlage gleichwohl bie falfche

^Behauptung Oon ber Unerfchwinglichteit neuer ftoflen bei ben ^ebitbetrn Glauben

ftnbet ? S)aran finb bie 9Wdj8 • ©teuerborlagen fchulb, weit fie in unfunbiger SQBetfe

©teuem berbobpeln wollen, bie in biefer SJetboppelung einen Ztyil ber ©efchäfte er-

brüefen (einen anberen oietteicht taum treffen) Würben. %it hier oorgefchtagene ©teuer*

crhölmng, welche in ber Itiat unerträglich Wäre, fcheint rS ben @ebitbeten ad oculos

au bemonftriren, baß Wir an ber ©renae unfeTer 8eiftung8fäf)igfeit angrlangt feien.

SBirb SJeutfchlanb WirÖich ber Jffielt baS ©chaufpiel bieten, baß ber 9teicf/«tag

neue Sofien für bie SOntheibigung beS SBatertanbeS au berfclbcn 3"t für unerfchwinglid)

ertlärt, wo ber preußifct)e Sanbtag 40 «Millionen (Srunbftcuem ben ÖJrunbbefi^ern

fchenft ?
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Verlin, Glitte April.

Die zweite Verattmng bei TOitärt>orlage im Deutfdjen fteidjätage ift bas politifche

Greignifj, bem nicht blofj in S)euifd)lanb
,

fonbern auch im Auätanbe mit bem leb«

hafteften 3ntereffe entgegengefeljen würbe. 9lHerbing§ ift bereits bor ber äöiebet«

aufnähme ber parlamcntarifchen Arbeiten nact) ben Dfterferien bie 9luflöfung beä ^Reidrjd*

tage* ali im i'fai beborfietjenb angefünbigt worben. 3Iuf @runb biefer Reibung
mufete angenommen werben, bafj eine noch in lefcter Stunbe fid) boüjiehenbe Ver*

ftänbigung über bie Vorlage für unwat)rfcheinlich erachtet mürbe. Auch liegen

bie Verätzungen ber mit ber Prüfung be« Entwürfe« beauftragten (5ommiffton

in biefer vmiftdjt faum noch ^mei'cl befte^en. Selbft wenn bie Vermittelung««

Porfehläge, bie in bem Vitt trage bee nationalliberalen Parteiführers , bon Vennigfen,

enthalten waren, auf Seiten ber ftetdjäregierung mehr Gntgegenfommen gefunben

hätten , märe bort? eine Stimmenmehrheit nur unter ber VorauSfefcung erhielt worben,

bafj auch eine Anjat}! 3ftitglieber be« ($>entrum* fid) ben Nationalliberalen unb ben

ßonferüatiben angefchlofjen ijatte. Tat; bie Regierung tjniiiditlid] ber 3rrage ber

ftriebenspräfenjftärfe lebiglieh bei ihrem Stanbpunfte beharrte, mujjte felbft Die*

ienigen überrafdt)en, bie im principe für bie SJtilitäroorlage gewonnen waren. Anberer«

feite hätte erwartet werben bürfen, bnf; bie gef e foltere zweijährige Dienftjeit, unb

nicht blök bie im Staatshaushalte feftjufefcenbe, al« Aequibalent für bie beträchtliche

Erhöhung ber Sriebenäpräfenjftärfe bewilligt würbe. Dafe auch biejenigeu Parteien,

bie fich gegenüber ber Vorlage ableb>enb bertnelten, ber Einführung ber gefetlichen

zweijährigen Dienfi jeii mit ben barau« fich ergebenben öonfequenjen zustimmen bereit

waren , bebarf feine« befonberen fpinmeife« ; bie Vertreter ber 9leich«regierung tji cHen
jeboch baran fefi , bafj „bie Vorlage in ihrem mefentlichen X^eile ein (ümnjeä bitbe,

ba« nicht aerpflüeft werben bürfe." ^ebenfalls barf ber pofmung Ausbrucf geliehen

werben, baf$ fchliefjlicf) boch noch «ne Verftänbigung erjielt wirb, fo bafe bie An-
gelegenheit eine tföfung finbet, bie ben wirflicfjen $ntereffen Deutfdjlanb« entflicht.

An bem guten SBiHen, biefe ^ntereffen ju Wahren, tetjlt e« ftdjertich roeber ber

Regierung noch ber VolWbertretung. So fanb benn auch ba« Vorgehen be« 9tal>

roärtigen Amte« Anerkennung, al« in ^ranfreich zu wieberholten SJtalen lieber«

flriffe gegen beutfehe !)teich«angehörige erfolgten, ler beutfehe Votfehafter in $ari«

hatte gerabe in jüngfler 3"* Veranlaffung , beim franzöftfdjen *Dtinifter be« Au«*
wärtigen Vefchwerbc über eine foldje recf)t«mibrige Vehanblung ju führen. 3Bie

bebauerlich f« auch erfcheinen mu&, baß nach Sage ber franzöftfdjen ©efefogebung bie

willfürlichen Au«meifungen be« Vertreter« einer beutfcfjen Leitung, fomie eine« in

Stouen zu Stubienjweefen öerwetlenben Tcutfcfjen nicht unmittelbar jum ©egenftanbe

oon Vefchwerben gemacht werben fonnten, waren bod) bie "Jtebenumflänbe , bie jene

"Ulafcrcgeln begleiteten, fehr wohl geeignet, bie franjöftfche iKegierung baran ju erinnern,

bafe ba« Völferrecht für ben internationalen Verfef)r binbenbe Vorfchriften enthält.
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SJic SRohhfit, mit ber bie Äinbcr beS auSgewicfenen beutfehen SchriftftetlerS in SlSniereS

wörtlieb unb thätlich beleibigt tourben
,

wät/renb ftc auf bcn boflen ©cbufc ber 99f
börbe Vlnfprucb gehabt hätten, bic ungefcfclicbe SBillfür, mit ber burch 3urücfbaltung

eineö VriefeS an ben beutfehen Söotfc^ofter bem als ©pton in ftouen Verhafteten bie

*Dtöglichfett entzogen worbcn war, bie &ülfe feiner öaterlänbifchen Vertretung junt

3Wecfe bes "Jiad)WeifeS feiner Unfcfmlb anprufen, boten auüreidjcnben Slnlaß ju einer

biplomatifcben 3mteröention. Sliefer hat benn auch Graf fünfter in Uebereinftimmung

mit ber beutfehen 9teicbSregierung folgen Wachbrucf gegeben, baß ber fran^öftfc^e *Dtinifter

beS Auswärtigen ftch beeilte, in bem einen QfoUe eine ftrenge Untersuchung in ?Iu«sftct»t

ju ftetlen, in bem anberen jefct bereits rjoHe Genugtuung ju gewähren. $tix SJeüeHe

erflärte bem beutfehen Votfcijafter, bie eingeleitete Unterfudjung habe ergeben, baß ftch

bie beteiligten Vehötben in ftouen einen fet)r bebauerliehcn Mißgriff hoben ju 3dntibm
fommen laffen. 2Bie ber Verbacht ber Spionage auf Hein liefen Angaben beruhte unb
ftch als grunbloS erwiefen bfl&e, fo baß bie SluSweifung nicht gerechtfertigt, fei auch

baS Aufhalten ber »riefe burdjauS ungehörig gemefen. SBaS ben (Srtlärungen beS

fran^öftfcben SJtinifterS beS Auswärtigen eine befonbere Vcbcutung oerleiht, ift beffen

weitere ^uftdt)erung, baß ber SBiebcrfebr folctjev Vorgänge oorgebeugt werben würbe.

®o barf gehofft werben, baß bie fran^öftfcbe Regierung in 3ufunft bafür Sorge tragen

Wirb, baß AuSlänber auch in ber franjöfifchen ftepublif benjenigen v
JlecbtSfebu& ge-

nießen, ben cibilifirte Stationen einanber roeehfelfeitig ju üerbürgen pflegen. Siegt cd

boch im 3ntereffe Oiranrreirh« felbft, ben 9tuf ber Gafllicbtcit wieberherjufteUen , in

bem e$ früher ftanb, jumal bie ffrfunblicbfeit ber ©itten im internationalen Verfebr

ju ben Smponberabilien \ah\i, beren lein Volf mehr entrathen fann.

Söic merthöott biefer 9tuf ift, jeigt ftch iefet gerabe au« Anlaß ber getetltchfetten,

bic bei Gelegenheit ber ftlbernen £>ocbjeit beS ÄönigS Umberto unb ber Königin

^Jlargherita Oeranftaltet würben, äöenn Italien eine nie öerfagenbe AnjiehungStraft

ausübt, fo oerbanft eS bieS nicht bloß feiner h^Uchen Watur, feinen Altertbümern

unb ftunftfcfjä&cn , fonbern auch bem grohfimi unb ber SiebenSWttrbigfeit ber SBe»

oölferung. S)iefe ©rjmpathicn erftreefen ftch a&er zugleich auf bic S)imaftie felbft, fo baß

es nicht überrafchen tarnt, wenn bie curopäifeben fjürftcnrjöufrr udj beeilten, ihre

nähme funbjugcben. Sie Vebeutung bes VefueheS beS beutfehen ÄatfcrS unb ber

Äaiferin in 9tom ift bereits getoürbigt Worten. Veaciehnenb war auch bic Anfünbigung,
baß ber 3°r SBerth barauf legte, pdj burd) ben Großfürftcn SBlabimir unb beffen

Gemahlin bei ben ^eicrlicbfeiten im Quirinal Oertreten \u laffen. äöurbe boch in

biefer Söcife bie ßegcnbe befeitigt, bafe jlDtfchen 9tufelanb unb Italien, als bet jum
S)reibunbe gehörenben Wacht, innige Vcjichungen auSgefchloffcn roären. Vom ®efichts-

punftc ber kufrcchterhaltung beS europäifchen tyriebenS barf baher gerabe biefer Vefuch

eineS rufftfehen Wroßfürften mit freubiger ©enugthuung begrüßt werben. Glicht minber

bebeutfam ift baS (frfebeinen beS öfteneichifchen ßrjhfrjogS 9tainer im Ouirinal. CS
muß hier baran erinnert werben, baß ^Japft Seo XIII. ein tRunbfchreiben feines

Vorgängers $iuS IX. an bie päpftlichen Nuntien erneuert hat, woburch biefe auf*

geforbert würben, bic regierenben tatholifchen Käufer ju benachrichtigen, baß ber

^apft außer Stanbe fidj fehe, einen tatholifchen dürften ober ^rinjen, ber ber Öaft

beS Königs oon Italien fei, im Vatican p empfangen. ®er 3wccf biefeS 6inulatS

war offenbar, überhaupt nach Wöglichfeit ju oerhüten, baß fatholifche dürften nach

9tom tarnen unb bort burch ihr <$rfcbemen im italienifchcn AbnigSpataftc gewiffermaßen

ben neuen ;',uftanb ber Eilige mit ^Roroa Capitale
u

anertennen. 3o tonnte eS gc=

fehehen, baß ber Äaifer Oon Oeftcrreich bis jum heutigen Jage bcn Vcfuch nicht er«

Wiberte, ben ihm ber Äönig Umberto abgeftattet fyat 6ntfchulbigten bie maßoollfr

urtheilcnbcn Italiener bic 3"rücfhaltung beS ÄaiferS granj 3ofeph mit bem 3njanse

ber Verbältniffe , fo blieb anbererfritS boch eine gewiffc Verfiimmung jurücf, währenb

es jugleich bem beutfehen Äaifer hoch angerechnet würbe, baß er jebe Gelegenheit

benufcte, baS äBort: Roma iotangibüe ju betonen, ^ebenfalls bebeutet eS aber auch

bon öfterreichifcher ©eitc einen Vruch mit ben bisher gcltenben ?lnfchauungcn, baß ein
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tDlitglicb beS ha&Sburgifdjen $errid)erhaufeS trofe beS päpftüd)en ütunbfdjreibenS an
bie Nuntien ftd) in Horn als @aft beS italienifd)cn ÄönigSpaareS rinfinbet. Sicherlich

tofirbc (Sr^eraog Rainer nidjt unterlaffen haben, aud) bem ^apfte feinen Vefud) ju

mad)en, roenn bem nidjt eben bie Dom Vatican aus ergangenen Stnorbnungen jurotber»

liefen. Gin ber fran^öflfd^en Regierung nahefteljenbeS Organ fjebt nid)t d(hu 5öcr-

ftimmung Ijertor, ba§ cS bodj root)l Dom päpftltd)en Stuhle Diel Derlangen heifee,

falls ßeo XIII. ein fold)eS Vorrecht ben Vertretern einer Mflianj gewähren fottte,

toeldje bie Garantie beS statas quo in Staden jum (Mfteine ^at. „Sie Verleihung,"

treibt ber „lempS", mtfjmuthig, „ift fidjerlid) eine d)riftlid)e £ugenb; ift fie aber

aud) eine internationale ViUdn V
2)af$ ein ber franjöfifdjen Regierung nat)eftehenbeS Organ ft<h berufen fühlt, bie

Sache beä *papfteS ju führen, ift immerhin bemerfenSroerth. freilich gilt es jugleid),

ben Sreibunb ju befehlen, beffen frieblidje Üenbenj jenfeits ber Vogefen immer nod)

Derfannt roirb. 9tur roenige ^ranjofen beftyen in biefer ftinfidjt ben Haren Vlid eines

3uleS fterrto. SOSenige 2Bod)en
,
nad)bem 3ulcS fterru burd) feine SBatjl jutn ^Jräfi»

benten beS franjöftfdjen Senates eine Derfpätetc ÖJcnugtljuung für bie mannigfachen

Unbilben erhalten hat, bie er Don Seiten ber eigenen Sanbsleute erbulben mu|te, ift

biefer um He franjöfifdje ÜRepublif tooljlDerbiente Staatsmann Don einem jähen 2obe

hintoeggerafft roorben. Sie Sttatelloftgfett bei C^araftcrS 3uleS fterrü'S mufjte felbft

öon feinen fdjroffftcn politifdjen äöiberfadjcrn anerfannt roerben. 3» 2)eutfd)lanb ift

ber ftaatSmännifchen Begabung beS nunmehr ^ingefdjiebenen fran^öftfd)en ^olitiferS

ftetS Dolle Slnerfennung gesollt roorben, toie Derfet)lt aud) bie in granfreid), iuSbefonbcre

in ber rabicalen fotoie in ber boutangiftifdjen treffe ftcts bon bleuem Dorgebrad)ten

2lnfd)ulbigungen toaren, 3»teS 5crrü ^ege Sympathien für SJeutfdjlanb. Vielmehr

fehlte es feineStoegS an Stomptomen, auS benen er^eQte, bafj geroiffe Vorurteile and)

biefem rranjöfifd)en Staatämanne nicht fremb blieben, nur bafj er fie ben rjötjeren

3ntereffen feines VaterlanbeS unterjuorbnen roufjte. Gr empfanb fet)r root)l , bafj bie

franjöfifcfje ftepublif fidj felbft fdjäbigen mü&te, falls fie fid) auSfd)lie&lid) bon ber

SRebandjeibee be^errfdjen licfje. 9Jtand)erIci Erfahrungen auf bem ©ebiete ber aus-

wärtigen ^olitif ^aben benn aud) gezeigt, roie übet beraten bie fran^öfifdje Regierung

toar, fobalb fte bon ber burd) 3uleS gean für bie Veiiehungen 5ranfreid)S jn 3)eutfd)«

lanb borgegeiebneten 3Jerb,aItungSlinie abwid). Sidjerlid) ffiht biefer, nadjbem er jum
SenatSpräfibenten gewägt roorben mar, roteberum einen bebeutfamen (Jinflufc auf bie

gefammte ^olitif ausüben tönnen, faQS nid)t eben bie fran£öfifd)e ;Kauiblit gerabe in

jüngfter &t\t baS ^Jlifegefdjid erfahren müfjte, ba§ i^te oorjüg(id)pen Äräfte in ber

einen ober in ber anberen SBeife hinmeggerafft ober lahmgelegt rourben. 2Bie 3uleS

%txx\) burd) ben 2ob feinem Saterlanbe entriffen morben ift, ftet eine ganje Äeihe

Don ^olititern, auf tocldje bie Stepublif groge .Hoffnungen fefyte, bem ^anamafcanbale

jum Opfer, greücinet, 9touDier, 2c 9lod)e, gloquet figuriren in biefer Steide ; nur

erfdjeint nidjt auSgefd)loffen, bafe früher ober fpäter einige biefer ^frfönlid)feiten wieber

auf ber politifdjen Schaubühne erfd)einen, roie benn aud) GonftanS, ber ftegreid)e SBe-

Cämprer beS VoulaugiSmuS, in jüngfter ;',i-it unter ben danbibaten genannt roarb, bie

mit ber fteubilbung beS (FabinetS betraut merben foQten, als baS 9Rinifterium fRibot

burd) eine Slbftimmung ber Seputirtenfammer geflfirjt raorben mar.

Nur bei einer oberflächlichen Veurthfilung ber inneren «politif granfreichS fönnte

man ju ber 9tuffaffung gelangen, bafj biefeS (£abinet lebigltch auS ^Änlafe einer Vubget-

frage befeitigt roorben ift. Vielmehr fann feinem ;',u>eiicl unterliegen, ba§, roenn bie

S)eputirtenfammer mit <5ntfdt)iebenl)ctt ablehnte, bem Senate ^inftd^ttid^ beS VubgetS

für baS 3ahr 1893 3ugeftänbniffe ju machen, ber beftehenbe Antagonismus tiefer

rourjelte. SlnbererfeitS hatte bie Regierung ein grofeeS 3ntereffe, bafe ber Staats-

haushalt enblich |U Stanbe fäme, nad)bcm bereits \u roieberholteu sUlaleu ber Sloth"

behelf ber Vcroißigung proüiforifdjer 3JlonatSjtoölftel als ber einzige ?tuSroeg erfd)ienen

roar, ben Vebürfniffen ber StaatSDeTroaltuug (Genüge ju (eiften. ^>atte ber Senat

unter Ruberem barauf beftanben, ba§ bie Don ber Scputirtenfammer befchloffene iKeform
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ber (Betränlefieuer öon bem Subget getrennt toerbe, fo tjielt bie flammet fetbft an itn-eut

früheren Scfchluffe feft, unb bieS mar ber unmittelbare Anlaß aum ©turje ber Regie-

rung. (SS erfd>eint aber geboten, auf bie latenten ©egenfäfee jtoij^en ben beiben

parlamentarifehen Äörperfchaften tjinproetfen, toeil biete auch in ber 3ufunft ftd) geltenb

machen tönnten. Sei ber üon ber «fteputirtenfammer boUjogenen 3Bar)t beS parlamen-

tarifehen UnterfuchungSauSfdjuffeS in ber Manama « Angelegenheit regten fid) bereite

©mpfinblichteiten im ©enatc, ber ftet) mit gug baburth gefränft füllte, baß einer ber

conftttutionetlcn ftactoren ohne jebe Rütfftcht auf bie beiben anberen feine <5rntfcr)lie§ungen

faßte ,
obgleich baburet) SJtitglieber ber gleichberechtigten parlamentarifehen ÄörperfdjQft

betroffen mürben. SDer ©enat nahm geroifferntaßen feine Rebanche, inbem er 3uleS

fterrti aum ^räftbenten mählte unb buret) eine foldt>e Auszeichnung au ertennen

gab, toie wenig 8ebeutung er ber biefem ©taatSmanne feinbfeligen Strömung in ber

S3eputittenfantmer beilegte, ^uglficf) follte betont merben, baß ber ©enat bind) bie

Ernennung einer energifetjen, ai'l&*toußten ^erfönlichfeit feine eigene gleichberechtigte

©teflung neben ber ©eputirtenfammcr toieber aur ©eltung bringen motte. 93on biefem

©eftcfjtspunfte aus muß auch bie nach bem Jpinfcbeiben julcS fterrp'S öoHaogene äiklH

fetneö Nachfolgers G>hQHfmel»2acour beurtheilt toerben; ber ©enat ift eben gemißt, ftdj

nicht länger Don ber SDcputirtenfammer aurüdbrängen au laffen. AuS foldjen (£r-

toägungen etttört ftd) erft baS für bie gefammte (Snttoidlung ber inneren $olitif

granfvetchs bebeutfame Verhalten beS ©enat* in ber SBubgetangelegenheit. Auch in

früheren fahren fanben lebhafte SJteinungSberfchiebenheiten ftatt; allein ber ©enat

gab betnahe regelmäßig nach , tooraus bann in ber Seputirtentammer bie Auffaffung

herüorgiug, baß bie Abgeorbneten baS lefcte entfeheibenbe Söort au fptedjen hätten.

SHefer in ber SBerfaffung fcineSwcgS begrünbeten Anfcfmuung ift nun ein Gnbe gemacht

toorbett ; nur enlfteht bie Sftagr, mie benn überhaupt ein orbmtngSmäßigeS Subget a«
©tanbe fommen fott, toenn jebe ber beiben parlamcntarifchen Äörperfcfjaften flau bei

ihrem ©tanbpunfte bcharrt.

3n ber minifteriellen (Srflärung, mit ber fleh baS neue franaöftfdje SJtinifterium,

an beffen ©pitje ber ttnterrtchtsminifter im ßabinet Ribot, SDupuü, fte^t, ben beiben

Kammern am 6. April Porfiellte, mürbe mit befonberem Rathbrucfe auf bie ÜEBichtig«

feit einer unoeraüglichen (Srlebigung beS SBubgetS für baS 3ahr 1893 Ijutflctoiefen, in»

bem augleich bie Rothtoenbigfeit eines ©nocrnehmenS atoifeben ©enat unb S)eputirten*

tammer heroorgeljoben mürbe. Stoß augleid) öon Seiten ber Regierung bie (Srflärung

abgegeben mürbe, ftc merbe auS allen Gräften auf bicfeS ßinbernehmen Immurfen, um
ein toeitereS Sßrobiforium au Derhüten, mar um fo mehr geboten, als baS sJJltnifterium

anberenfafls nicht in ber Sage märe, baS SBubget für baS nächfie 3<*hr rechtaeitig ein*

aubrtngen. 2rofc aller guten Abfielen ber Regierung fteht bod) au befürchten, baß

auch in ftufunft ber ©egenfafc atoifcfjen ben beiben parlamentarifchcn ftörperferjaften um
fo braftifcher aum AuSbrude gelangen tönnte, als ber 3*itpunft immer näher rürft, in

bem ©enat unb SJeputirtenfammer
, aur Rationalüerfammlung Oereinigt, berufen fein

roerben, in SerfaiHeS bie Reutoahl beS «ßräfibenten ber Republif au botlaiehen. 3m
Gongreffe führt nach »er franaöftfehen 93erfaffung ber ^räfibent beS ©enatcS ben 23orft&

unb biefe ihatfache allein muß genügen, ber 2)eputirtcnfammer gegenüber baran feft^u-

halten, baß biefelbe feineStoegS eine überlegene ^ofition in Anfprudj nehmen barf.

3unächft roerben bie im #erbfte beoorftehenben allgemeinen Söahlen für bie 5)eputirten»

tammer geigen, in roelriiev Richtung bie öffentliche Meinung in ^ranfreidi ftdj beroegt.

AllerbingS roirb lieh ber SBahltampf für bie Republitaner aller $arteifchattirungen

bieSmal fchroicriger geftalten
;
wiegen fid) boch bie Roöaliften unb 3roperialiPen, foroie

bie Soulangiften in ber Hoffnung, baß ber ^anamafcanbal ihnen $a^(reidc)c Anhänger

aufüljren toerbe. Anbererfeit« »erben bie gemäßigten Republifaner nicht minber als

bie Rabicalen alte ihre Äräfte aufbieten müffen, um ihren bisherigen ÜBcftfcjlanb au

toahren. 3n ber ministeriellen ftiflärung routbe betont, baß bie Regierung OertrauenS«

ooH ber ^ufunft ber Republif entgegenblide , ba baS in ben üerfchtebenften ÖanbeS*

theilen befragte allgemeine ©titnmrecht täglich feine früheren fcrrungenfchaftcn beftätige
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unb anbete forbere, burdfcj weldje bie bcmofrattfdjen iBeftrebungen unb republifanifcf)en

Sinridjtungen atlmälig in ßinllang gebracht werben. 2)tefe Erwartungen erfdfjeinen

aflerbing* ju optimiftifc^, wie e* beim aucb übertrieben ift, wenn behauptet wirb, baß
ba* „suffrage aniverser täglid) in ben berfcbtebenften £anbe*tt)eilen 311 (fünften ber

republitanifdjen 3nfHtutionen ftd} äußere. 9ticf)tig ift nur, baß aucf? nad) bem Manama*
fcanbale einige Srfa$}Wat)ten für ©enat unb SDeputirtenfammer, fowie für bie bepartemen»

taten Äörperfäaften : @eneraträtt}e unb 2lrronbiffement*rät[}e ben republifanifdtjen

Eanbibaten günftig geWefen ftnb. 3)er ftelbsug, ber bei ben beborftebenben allgemeinen

2Bab,len geführt werben wirb, muß freiließ einen ganj anberen 6t>arafter annehmen;
bie ßunbgebung be* ©rufen bon *j8ari* legte bereit* bollgültige* 3eu8»"ß bafür ab,

welcbe Erwartungen bie Drleanifteu $egen. Söenn aber ber monarebiftifebe ^rätenbent

unter Ruberem aucb, bie SJcitwirfung feine* Sobne* in 9lu*ficbt ftellte, fo jeigte ftcf)

Ijier gerabe bie ©djwädje ber ^ofttion ber Sfcobaliften. 2öie ber ,,®aupt)in" in feiner

gefammten Öebenäfütirung jeben ßrnft bermiffen läßt, fjat audj ber ftraf bon ^ariS

felbft bureb feinen Langel an Energie unb Cpferwilligfeit gezeigt, wie wenig gerabe

bie OrWanifien berufen wären, ben ftnfturm gegen bie 9tepublif erfolgreich burtbju«

füt)ren. Stber aucb ter bonapartiftifdje ^tätenbent wirb im eigenen ftelblager feine*»

weg* fetjr t)od) gefcbäfct , fo baß nur bie SJoulangiften in ben 9teit)en ber Oppofition

ernflbaft in SBetradjt lommen tonnen. S)i«rfen mangelt jebodj jebe* pofttibe Programm,
jumat feitbem it)r früt)erer Gbe? niebt mebr eyiftirt. 9Jlag bajjer immerhin bie ©tärfe

ber franjöfifdjen töepublif oor Ottern in ber ©crjmädje itjrer SBiberfadjer im inneren
begrfinbet fein, fo berbient boeb ber gegenwärtige ^ufianb ber Ssinge bor jebem anberen

be*^atb ben 23orjug, weil trofe aller Errungen unb SBirrungen eine ernftt)afte 5"fben*»

fiörung bi*t)er niebt erfolgt ift, mätjrenb bie oppofitioneHen Parteien, fei e* bureb ben

lärmt)aften 6t)aubini*mu* ber Soulangiften, fei e* bureb bie ftotbwenbigfeit , eine

S)ioerfion nadt) außen in ©cene p fefeen, babin geführt werben fönnten, bie friebtiebe

Sage gu gefäbrben.

2öäb,renb bie franaöfifebe Regierung im #inblid auf bie allgemeinen äBablen ben

Äampf gegen bie 3Biberfact)er ber föepublif mit Qrntfcbloffenljeit au füt)ren gewillt ift,

bottjieljt fid) in Snglanb ba* eigenartige ©djaufpiel, baß ba* *ütinifierium felbft alle

.Gräfte baran fefct, bie Home-rule-93orlage im Unterlaufe jut Slnnaljme \\i bringen.

Unmittelbar nadjbem biefe* bie parlamentarifcben Arbeiten wieber aufgenommen t)at,

beantragte ©labftone bie aweite ßefung biefer Vorlage, bie baut beftimmt ift, für

$rlanb eine weitgebenbe Autonomie tjerjuftelten. x\u einer bon feinen Parteigängern

unb ben irifdjen ^tbgcorbneteu mit großem 33etfaUe aufgenommenen 9iebe t)at ber greife

Premier normal* alle bie befannten @eftcbt*punfte Ijerborgeljoben , buref) bie er fict)

beftimmt füblt, ben feit 3abren gebegten $lan enblicb ju berwirflicben. ©labftone

bemühte fidj in*bcfonbere, aud^ bie S3eWei*grünbe 3U wiberlegen, mit benen (5t)amberlain

unlängft im „Xineteenth Century" bie Vortage befämpft batte. ^Itlerbing* ließ fi(b

ber englifdje Premier Uebertreibungen ju ©djulben fommen, Wenn er barjulegen

öerfuebte, baß bie Einwenbungen ber @egner Oon Home-rule im ©runbe auf ber mebr

ober weniger bewußten unb met)r ober minber eingeftanbenen 3bee baftrt ftnb, baß

bie Srlänber, mit 9lu*nat)me ber proteftantifdjen 'Btinber^eit ber ^robin^ Ulfter, gar

niebt in ber Sage feien, ibren eigenen 3ntereffcn ju bienen, baß fte aber bie SBelt

burdö ben ßifer, mit bem ftc bie it)nen gewährten itteebte mißbrauchen, jowie bureb

bie Unbulbfamteit in (frftaunen feben würben, mit ber fte bie einer anberen ftaffe

unb einer anberen Religion angeborenben Mitbürger bebanbeln. %\t Ijauutiavbliibnt

Scbwterigfeiten ber Home-rule-S3orlage ftnb r Wie @tabftone felbft fict) nidjt ber^e^len

fann, bie Regelung ber finanziellen SSer^ältniffe 3rlanb* gegenüber Großbritannien,

fowie bie Seftimmung ber It)eilnabme ber irifeben S)eputirten an ben Arbeiten be*

Parlament* bon aöeflminfter , bie für beftimmte brätle borgefet)en ift. äBäbrenb bie

Unioniften betonen, baß e* unbillig wäre, für Gnglanb ,)iem(tdt) t)ocr) bemeffene fi*fatifci)e

Cpfer, gewiffemtaßen ein 2öfegelb in bemfelben 3(ugenblicfe feftjufefeen, in bem $rlanb

feine Autonomie erfjalten fofl, weifen fte tü&tid) barauf bin, baß ärlanb tro^bem bei
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feiner Unfäbigteit, in jielbewufjter 2Beife bie eigene Verwaltung leiten, bem Söanferotte

entgegengehen würbe. Dbfltctct) nun aber «labftone fteb bemühte, bie angeblichen

^iberfprüerje einer folgen ^Beweisführung barjulegen, gelang e* ifjm bodb nitbt, bie

gegen feine Vortage erhobenen finanziellen Siebenten vi eutfräften. 3njwiftben bat

bie Home-rule-33eroegung in ber irifdjen ^robinj Ulftcr eine ftarfc ©egenftrömung

berPorgerufen . bie ftaj au* 9Cnfaf? ber "Änwefenbeit be* Unioniften »alfour mit

befonberer öntfebiebenbeit gettenb mad)te. 3n einer feiner Slnfpradjen betonte biefer,

toie ibm nidjtB bie Ueberjeugung rauben Werbe, bafe, fall* Ulfter unb ßnglanb

feft bleiben, Home-rule jurütfjuweifen , biefe* aud) niematt jur 9tnnab,me gelangen

werbe, äöie begeiftert aber aueb bie unioniftifa^en Äunbgebungen in ©eljaft unb

anberwärt* gewefen finb, fpredjen bodj manche 3lnjeicben bafür, bafj ©labftone im

Unterlaufe für feine Vorlage eine 9Jteb,rb,eit finben wirb- 3m Oberläufe ftnb bie

SBerbältniffe freilid) mefentlidj betrieben, fo ba& ba* gegenwärtige ßabinet niebt auf

eine Majorität jäblen barf. 3m 3ntereffe ber @tQatSeinr>eit barf bie« nur mit @enug»

tb,uung begrübt werben, aud) bat fidj ber gefammte Drgani*mu* ©rofcbritannien*

ftet* al* fo terngefunb ertoiefen, fo bafc bie augenblirfliefen partamentarifeben äöirren feine

ernfltyafte ©lmIiv barftellen fönnen. 2Öar boeb fogar bie ^. liauptinig aufgestellt roorben,

bafj burd) ©tabftone bie auswärtige politif in ein anbere* ftabrwaffer gelentt werben

Würbe al* unter Sorb ©ali*burp ;
in*befonbere würbe in biefer ©ejietjung auf «egppten

e^emplificirt. 9tun bat ftdj aber bereit« beutlid) gejeigt, bafj bie englifdje Regierung

feine*meg* bereit ift, ben Söttnfcben ftranfretcb*, Wegupten Don ben Grnglänbern geräumt

^u feben, in abfebbarer J" entfpreeben. 2)a* jüngfte äöeifjbucb, ba* Öorb

ÜKofeberp bem Parlamente oorgelegt b>t> tafet aueb niebt ben geringften ^roeijel bar-

über befteben, bafj bie englifdje Verwaltung Slegppten*, bie ftd) burebau* fegen*reicb

erwiefen bat, fortbauern wirb. 2)ie Slnwanblungen be* jungen Äbebioe 9lbba* IL,

bie barauf abmieten ftbienen, ben cngltfcben (Sinflufi ju fa^wäcben, ^abtn nur babin

geffibrt, bafj biefer ftäifer betont würbe. Söenn ber Äfjebiüe unlängft bei einer Unter*

rebung felbft anerfannte, bafj bie ftnglänber fid) inäbefonbere um bie Verbeffcrung be*

33ewäfferung*ft)ftem* grofje Vcrbienfte erworben fyabm, fo ift gerabe bie Hebung be*

SBobtftaube* Slegppten* ein bebeutfamer Factor. Unbefangene 3kurtbeiler erfennen

aber aueb tnt Uebrigen bie unter ber ^flegibe Cmglanb* erhielten mannigfachen fjoxt-

fdtjritte an.

9Bie bie englifebe Verwaltung in 9legppten al* eine ftrieben*bürgfcbaft angefeben

werben barf , muft aueb bie am 1. sDtai beborftebenbe Eröffnung ber 3BeÜau*ftellunfl

in Chicago Pon biefem ®efid)t*punfte au* mit (Benugtimung begrübt werben. 3nt

frieblicben äöettbewerbc werben bie Perfebiebenen Staaten zeigen, in wie tytym Wafje

bie Segnungen be* gfrieben* in ber ßntwicflung ber 3nbuftrie unb ber fronen ffünfte

Zum sÄu*brude gelangen. 3)ie grofee glottenrePue, bie wenige Jage Por ber Eröffnung

ber 9(u*ftetlung in (ibteago Ätieg*fd)iffe alter feefabrenben Nationen in ben amerita«

niftbeu ©ewäffern Oereinigen folL wirb zugleia^ 3fU9ni& bafür ablegen, ba| bie ßultur»

länber Por Gittern bie Aufgabe traben, in SBerfen bc* ^rieben* ju wetteifern. Sie

©äcularfeier bei ßntberfung Slmerifa'* ift jebenfall* ber am beften geeignete ^«tpunft,

ein fötale* internationale* ftriebenäfeft würbig 3U begeben.
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v. Ter Gimmel auf (vrben in ben fahren
1901 19158. Son Gmil ©regorooiu«.
Öeipjig, SB. @ntnon>. 1892.

SBir haben es 6ei ber biet oorliegenben hübfdj
au«geftatteten *örofü)üre, auf beten ftfjioarjem

Umfdriag ein rotier lobtenfopf prangt, mit
einem nicht ungefd)icftenS?erfucheber S3efämpfung
ber Socialbemofraten burdj geiftige SBaffen ju

tinin. Ter roobl pfeubonome" Autor matt nad)

artigen fpinoüftifdjen IBeltanfcbauung aua) in
weiteren Äretfen ju förbern.

ß. 'UhilofoUbifrlK Stiibtcit. fcerausqeaeben
von SBtlbelm SÖunbt. Siebenter Sanb.
fceft 1-4. fceipjig, SUilhelm Gngelmann.
1891 unb 92.

Ten oorliegenben fiebenten SJanb ber
.Stubten* eröffnet ein intereffanter Auffafc:
SBas foU und ftant nicht fein?" oon SBÜbelm

bem Vorgänge SJelamn'«, aber in lebenswahrerer Sihtnbt. Ter Sterfaffer polemifirt barin gegen
SBeife al« biefer, ein SHlb be« fortalbemofrari' ben Uebereifer berjemgen orthoboren Kantianer,

in bie bie Üehre bes „iHeiftcr«" boqmattfiren möchten(djen „Sulunft«ftaate«. Gr tfmt ba« nicht

trodener Scbtlberung, fonbern in furjen Sfijjen : unb bebingungälofe Anerfennung berfelben jum
unb Grjäblungen , welche mitten in ber netten minbeften in ben wefentltdjften SJuntten »er«
3eit fpieten. Ter ^utunftdftaat ift unter Sie« ' langen. Tem gegenüber betont er mit 9iact)brud

nüfcung ber !Hcbcn unb Schriften ber roidjtigften bie ftothtoenbtgfeit einer ielbftänbigen gort«
focialbemofratifdjen Agitatoren conftruirt. ©ietd)» entroirftung be« Tenfen«. Aua) Haut ift it)m
jeitig tt»ut ber Autor aber einen Stpritt, ben

i

feine abfolute Autorität: aua) feine 2et)re be»

fie ju töun fid) rootjl hüten. Gr «ebt nämlidj barf ber Ausgeftaltung, ber SBeiterführung unb
bie nafjeltegenben Gonfequenjen aul itjren@runb> Gorrecrur. SBunbt toeifl ba« burdj bie Tar»
fätjen unb fommt iu Äefultaten, n»ela)e roob^I

j

legung feines eigenen Stanbpunfte« einigen
fetbft einem ftanatifer ber .fcerriegaft be« oierten ! wichtigen ertenntni&t^eorettf^en »ebauptungen
Stanbeö einige« (brauen einflößen fönnten. Kant'« gegenüber eingeljenb nadj. Gin erfter

Ter Garbinalfehler aller focialiftifdjen Theorien, Artifel oon Csroalb Kulpe (ber ftch, im brirten
bie entwidelte ^nbioibualität ber oerfdjiebenen 6efte finbet): .Ta« Ad; unb bie Außenwelt" be*
SRenfchen, welche jebe« communiftifdje Softem titelt, erörtert ba« gleite (etfcnntnifjt^eoretif^e)

unhaltbar madjt , ift befonber« braftifrf» \ux Problem. Tem pfocfjologifdjen Problem ber
Tarftellung gebraut. Tie Sd>rift ift toeniger 3beenoerbtnbung gehören brei Artifel ber cor*
wibig unb geiftreid) als Gugen Siebter« in liegenben §efte: »Ueber ben affociatioen ©erlauf
gleicher Abficbt oerfafete .Socialbemofratifcbe ber SJorftettungcn" (uonSB. G. ceripture, I. 6eft),
3ufunftsbilber* , bafür aber ift fie grünblidjer .Äritifcbe unb experimentelle Stubien über bas
unb anfcfcaulidjer. SRan barf roob,l erwarten, SDiebererfennen" (oon Alfreb l'ebmann, II. fceft)

bafj eine fortgefej^te Sefämpfung ber oolfeoer« i unb „Öemerfungen jur Äffociationölefjre" (oon
'itiiret üdKu focialiftifrfjen ^been auf biefem frieb»

j

SB. SBunbt im III. §efte) an. Unter ben übrigen
liajen 4L>ege ib^re SBirfung nidjt oerfeblen wirb,

j

Auffä^en feien Ijier nur noa): B Tie pfotf)ologtfa>

2Btr ocrfprea>enun0meb,rbaoon, al«oon3roangö-
1 äftOetifa)e Sebeutung be« fiidjt- unb färben*

gefefcen unb SJolijeimaferegeln. Gontrafte«" oon Ä. Htrfd>mann, ,Ta« Äelatioi»

ß. 6ptao$a'd (vrfcHiitnifjIf bre in ibrer tätöprincip in Herbert Spencer'« pft)a)o(ogifa)er

*<c;>iebutifl jut tnobernen 9)afurtoiffcn- Gntroicflung«lel)re" oon Gbuarb ^Jace unb eine

fdjaft unb ^btlofopbte. Aügemein oer« Äeibe oon Unterfudjungen au« bem ©ebiete ber
ftänblia) bargefteUt oon Dr. SWartin öerenbt erperimen teilen ^foa>opb;nfif („lieber @rljroebun>

»nb Dr. med. ^uliu« 5 r » e ^I fln ber. gen unb TifferenMöne" oon Scripture, „lieber

Berlin, ÜJJaoer \ »lütter. 1891. bicerfjäfcung oon Sa)aUintenfitäten* oon ftranr
Gin trefflid^e« SJurf) ooll intereffanter Gr^ I Angell u. A. m.) erroäbnt.

örtcrungen, au« benen fidj febr oiel lernen läfit
I ß. ©efcbidjtc ber •iUnloföpbtc. *on Dr. SB.— betfpiel«n)eife für bao SJerftänbniB bes plato»
\

SBinbelbanb, SJrofeffor an ber UniperfUät
Strafjburg. ^reiburg t. f

i(6e Serlag«bud)banblung oon VY G. ». SRoftr

Jreiburg i. ». 1892. Afabemi-
IU("

"

(liaul ©iebeef).

nifa)cn Glementc« in ber Wnlofoplne be« Spinoza
(befonber« im ©inblicf auf feine toidjtige £ef)re

oon ber Gjiften^ unb ber Gffen^ ber Tinge),]

femer für bie Grfenntniji ber bebeutfamen Wolle,
I

SWit ber ^cinfübligfett unb Unbefangenbett
bie bei ihm bie SJegicrbe (bie cupidita*) ber I

be$ ed)ten ^iftorifer«, ber bie oerfdnebenartigften

@efrf)öpfc al« baä eigentliche Siefen ber Tinge
|

Grfd>einungen in ibrer Gigentf)ümlid)feit ut er»

fpielt. Tie engen Siegelungen, bie in biefer faffen unb in ibrer gefdjiäjtltdjen Sebeutung ju
^n>tefaa)en $infid)t ^roifeben feiner unb 6d)open< rcürbigen oerfte^t, bat ber Sterfaffer be« SBerfe«

bauet'« fie^re oor^anben finb, treten babei frappi= bie felbft geftellte Aufgabe „in ber ,>.um eined

renbb^eroor. SBa« bie Grfenntnifelebre ©pinosa'« ^ebrbudjc«", roie er firf) aufibrüdt, ,nid)t fo«

anlangt, fo bürften bie Scrfaffer in biefer .fein- toobl eine ©efd)idjte ber Slfjilofopf>cn al« eine

ftcf)t in ber imuptfadje roobl ba« Stidjtige ge> folrfje ber SJl)ilofopb, ie* ju liefern, eine über*

troffen b^aben, obgleich fuh immer Scbroierigfeiten fid)tlieb.e, gebrängte Tarftellung oon ber ..bn'ton«

unb Tiffereniten in ber Auffaffung be« Ginjelnen f<f;en $rrfled)tung ber @ebanfengänge", aus
ergeben merben, fobalb man eine berartig be« benen bie SBelt« unb £eben«anfd)auungen ber

ftimmte Teutung ber b^äufig fo oielbeutigen heutigen TOenfdjfjeit enoad)fen ftnb, ut bieten,

Au«brud«njeife be« grofcen b,oflänbifd)en Tenfer« in roafjrbaft glän.}enber SBeifc gelöft. SRit ftetig

unternimmt. SOir begrüben ba« £tud) aber ' mad)fenbem ' •ttereife folgt man feinen Haren
fdjon bed^alb mit ^reube, roeil e« geeignet ift, unb geiftoollen Ausführungen : man bemunbert
bureb feine fd)arffinnigen Grörterungen ba« bie geiftige SJeb.errfa)ung be« Stoffe«, man freut

SJerftänbnifj für bie roab.re »ebeutung ber grofe- fid) ' ber Sicherheit , mtt ber ber SJerfaffer bie
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mannigfachen, einanber burdjfreujenben unb
gegenfeitig bcetnfluffenben ©ebanfenftrömungen

tn it)ren SBanblungen bura) ben (Sana, bcr ,\ab\

Rimberte ju »erfolgen, mit ber er fte ausem»
anber ju galten unb it)r wea)felnbes 3neinanber«

fliegen bem t'cfcr flar ju legen roeife. 3>it Xav-
ftellung ber brei größten eJebantenfofteme bes

tlafftfdjen Altcrtljum8: bes bemofrttif djen,

bes platonifdjen unb beö artftotelif r^en,
biejenige ferner ber Se&re Biotin'*, ber 9ta$>

weis bes GinfluffeS, ben bie 2et)ren biefer

Genfer auf bas ©etfteSleben ber abenblänbifdjen

SJölfer im Mittelalter unb fpäter geübt, enblid)

bie Sarftellung bes flant'fdjen Äritietsmus unb
ber brei großen nadjfantifajen beutfdjen ©nfteme

finb befonbers geglücft. $urd) ein forgfältiges
|

tarnen unb ©adjregifter roirb bie praltifdje I

»raudjbarleit bes 2BerfeS erh,öt)t. Easfelbe ift

nicbt nur ber afabemifajen ^ugenb. für bie es
{

ja junädjft beftimmt, es ift jebem ®ebtlbeten

warm ju empfehlen.

ß. atritulb »oit »redcia. »on Aboif
fcauSrath- £eipdg, Sreitfopf unb warte!.

1891.

(Sine anjieljcnbe, Mar unb gut gefdjriebene,

als 3cM'to oortrefflidje Siograpl)ie. ©om
£>intergrunb bes bentmürbigen JtampfeS uoifdjen

Ijierardjifdjer §errfdjfua)t unb weltlicher Madjt
hebt ftd) bie ©eftalt beS fütjnen ©reseianers,

be* unerfdjrotfenen unb unermüblidjen Rampen
gegen bie weltliche ^errfdjaft ber Mirdje, bes

beaciftertcn 3krfea)ters eines asfetiid) ftrengeu,

reinen Urthriftenttjums wirfungsooll ab. 2>as

©ud) bebarf faum befonberer Gmpfehlung; fein

$erfaffer ift weiteren M reifen aua) als ausge«
*eidjneter Grjäbler längft befannt.

o. Baddismo e Cristianesimo. Studio di

roligione comparata di Raffaele Mari-
a 11 o. 2a odizione acorcsciuta. Napoli, Tipi
del Cav. Antonio Morano. 1892.

(Sine GfcgenüberfteUung ber bubbbiüifdjen
unb chriftlidjen @runbibeen, burdj welche ftd)

ber Serfaffer mit ooüem 9tea)t jur Ablehnung
ber gegenwärtig t)ier unb ba beliebt merbenben
Ableitung oon funbamentalen Elementen ber

djriftlidjen JÖeltanfdjauung aus bubbbiftifdjer

Duelle füt)ren läfrt. 25er itarftellung liegt eine

im Ginjclnen oon ^rrtbümern nidjt freie, im
@anjen burdjau* anerfennensmertbc öertraut*

heit mit ben neueren bubbt)iftifdjen Aorfdjungen
ju Örunbe: nur fällt bie Wchtberütfficbtigung

ber ^npotbefen 91. Sepbel's über bubbhtftifcb^

chriftlidje ^ufammenhänge auf. S .iv es bem
33ud) t)ier unb ba sunt »ortbetl gereift haben

mürbe, hätte ber SBerfaffer fub mehr als $iftorifer

unb roeniger als JMaleftifer gezeigt, fann nicht

oerfchwiegen werben.

y. Romania e Germania oucro

auf bie menfd)lid)e Gtoilifation geübt t)aben.

3u biefem ,
|wed fdulbert Marino junäcbft bie

alten Giermanen nadj lacitus, beffen QJennania
eine eingehenbe Irrläuterung gemibmet roirb,

um fo ttjren wahren Gbarafter feftjuftellen;

bann unterfudjt er bie Ginwirtung, bie

11 mondo f*ermanico secondo
le relazloni dl Taclto e nel
suoi veri caratterl, rapportl
e laflnenza snl mondo Romano.
Studio de prof. Dr. Giuseppe Marina.
Trieste, F. H. Schimpff. 1892.

3n biefem SJud) banbelt es fta) um ben
9tadjroeis be« GinfluffeS, ben bie Germanen

ben (Germanen auf bie gennanifdje SBelt aus-
gegangen ift. Un-e roefentlid;en @igenfd)aften

roaren ber Um ^um ^nbioibualidmuS unb ber

rcligiöfe (Mcifi: mittelft biefer ©igenfdjaften

t)aben fte it)ren »nttjeil am (Jntftet)en ber mo«
bernen Gultur genommen, beren brei grofee

Iräger Äom, bie Äirdje unb bie ©ermanen
geroefen finb. Xaü SBudj ^eugt oon grünblia)en

Stubien beS SerfafferS, roenn er aud) nidjt .

bura)roeg ben ridytigen SRafiftab für bie oon
ibm benu&ten (fet)r ^at)lreia)en) beutfdien Söerfe

t)at, unb fein Urtb^eil im ©amen oon bem fetner

Quellen ablängt. SBir finb ber Änfia)t, bafc

bas 9öer! bem italienifa)en publicum, an bad
es ftd) roenbet, root)( empfohlen werben barf,

unb ba& es aud) biesfeitä ber Älpen eines

freunblid)en Empfanges nid)t unwertb ift.

x. ^atireutlKr $afd)ett<fta(rnbrr für
1893. herausgegeben oom Allgemeinen
iHid)arb-3Bagner Serein. iMebaftion: DScar
Gidjberg. Berlin. % 2t)tlen.

I>ac b.anblid^e Süd) lein, bas feit aa)t 5at)ren

allen $eret)rern 3Bagner'fd)er Aunft eine roiDU

fommene Grfdieinung ift, bringt audj biesmal
roieber bemerfendwertt)e Beiträge sur @efd)id)te

unb «eftbetir ber UHuftf, foweit fte mit Sßagner
^ufammentjängen. ? .tn barin $etrad)tunaen

über Uüerfe bes Sapreutl)er SWeifterS in erfter

9leir>e fteben , liegt in ber Watur bcr 3ad)e.

©in «uffatj oon 5. oan Santen Äolff: ,2>ie

«Uerbefdntffale bes »üb,nenweit)feftfpiels" oer«

folgt bie (rntftet)ungSaefdjnd)te beS „^arftfal*

in it)ren ocrfdjiebenen ^Jt)afen. GS ift ein 3ubi«
läumSartifel, beim im Sommer 1892 waren es

^ebu oaljre, bafe ber ,^Jarrtfar jum erften

Male aufgeführt würbe- Aud) ,2)cr fliegcnbe

.doüänber" bat ein Jubiläum gefeiert; ber

2. Januar 1898 war ber fünfjigfte 3ab,restag

feiner Grftauffüljrung im 25reobener ipoft^eater.

35as gibt Cscar ifitbberg Seranlaffung ju einem
Auffaßt, ber Alles jufammenfafet , was bas
Serben unb bie £arftellung bes H^)oaänberö"

angebt. Albert Belnif refleetirt über 9Öagner
als Reformator ber Cper unb bes Sühnen«

|

wefenS, unb iWef ©djalf trägt eine Stubie über

;

fcugo 2öolf bei, einen bödjft talentoollcn jungen
Muftfer, ber bie ^rineipien oon 2Bagner'$

Munftfd)affen mit @lüd auf bie i'iebcompofttion

anmenbet. 2>a« wertljoollfte Stüd bes »änbd)ens
ift ein $arifer ©rief 9(id)arb ä&agner'ö aus bem
Sab," 1841. Gr erfdjien juerft unter bem
litel ,©artfer Amüfemcnts" in üewalb's
•<Suropa" unb bilbet ein ©egenbilb ;u ben

.^arifer Fatalitäten", bie oon Sßagner unter

bem ^feubonpm „^reubenfeuer" an berf elben

©teile oeröffent!id)t würben. Aufeer biefem

literarifd)en Inhalt in engerem ©inne bringt

bas Xafa^enbua) nod; einen $erid)t über bie

Crganifation ber ©aureuttjer ^cftfpiele, eine

furje »ibliograpb,ie unb ein ooUftänbige« ftalett«

ftarium.
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x. $>anb(una unb Sirfttuitq ber kühnen 1 SRänntr geöffnet unb oiel roertbootle« SWaterial

Werfe Midiarb Söaaaet'« nad) ihren bem publicum jugänglicb gemalt. §eute noch

(Srunblagen in Sage unb ©cfcbicfjte. Bon ift fie Sebent, ber Tia) mit f^feftfe^ert Ber«
Dr. Hermann ftretherr oon ber Bforb» bältniffen pertraut machen will, unentbehrlich,

tcn. Berlin, Sronrifcfcb, & Soljn. Sie hier ermähnte Schrift fchilbert be« Wäberen
Ser oiifjalt be« Suchet ift noch ein toenig bie Haltung, melcbe bie 3eitung im fiaufe ber

reicher, als ber Sitel oerfpricht. Senn mie ba« 3«hre ben roichtigften politischen fragen gegen«

bei ber Bcfpredjung SBagner'fcher Bühnenroerfe ! über eingenommen hat unb gibt Wittheilungen

ftd} beinahe oon felbft oerfteht, fonnte ba« über bie 5°milie be« Beftber«, foroeit beren

Äuftfalifcbe nicht oöllig au«gefa)loffen roerben. Säjirffale in Begehung ju ben allgemeinen Gr»
Ueberau ift baher ber (eintritt ber $auptmotioe eigniffen geftanben hoben. Sie Ueberftdjt ift

angegeben, bie aua) in Wotenbeifpielen jebem
|
fehr ausführlich für bao vorige 3<>h rhunbert

Srama beigefügt finb. Ulan mufj es bem unb ben Slnfang be« laufenben. J^ür bie neuere

Berfaffer Sant roiffen , bafj er fieb babei auf 3eit wirb fte fpärlict)er, roa« bei ber Ueberfütte

ba« SlHernöthigfte befebränft bat, unb ben be« Stoffe« nia)t *u oerrounbern ift. Sil« Sei«

£efer nia)t mit einer Ueberfülle oon Ufotioen trag jur Olefcbjchte ber bentfehen treffe ift ba«
behelligt, toa« leiber in fo oielen »Führern" i SBerf oon nicht w unterfd)äbenbem 3ntereffe.

burch Otogner'« SBerfe ber ftaU ift. Sa« A. ^rotteiuaUfdje Saar unb fpnuifdjc
Söenige, toa« hier angeführt roirb, genügt coli- 92äd)te. $on Siegfrieb Samof a). 9Hin=

fommen, um beim .frören ben 3ufammenbang
|

ben i. SB., ^. C. C. Brun«' Berlag. 1893.

ber muftfalifchen Öebanfen ju faffen. Bei ber
j

Seinen cor uoei fahren erfchienenen „Si«

Befprea)ung ber „fteen* brueft §ett von ber eilianifchen Streitigen", bie an biefer Steüe
Bforbten eine aWelobiephrafe au« biefem Bkrf mit oerbienter SJnerfennung befprochen finb,

ab, bie „gleirfjfam prophetisch auf fpätere BJcrfe tyat Siegfrieb Samofch einen neuen öanb mit
SBagner*« hinbeutet". Sa« ift richtig , bie Wcifebericbten folgen laffen, bem mir nicht minber
DJelobie ift ein echter SBagncriömu« unb jeigt gern ein freunbltcbe« (Beleittoort geben. Sie««

in ber Stmt bebeutenbe ftamilienäbnlicbfeit mit ! mal ift e« bie ^Jrooence unb Spanien, ber fia)

ben SHotioen au« bem „ftliegenben öollänber" Samofcbjugeroanbt, unb i'uon, Drange, Sloignon,

unb „Sannbäufer" , bie ihr gegenüber gefteQt I Wime«, Slrle«,3WarfeiUe, bann Barcelona, SWabrib

werben. Sie fiifte hatte fid) übrigen« leiö)t um unb Burgo« , fchlie&Hch mieber auf franjöfi-

ein Beträchtliche« oermehren laffen, benn äbn* fehem Boben tyau, Souloufe unb Wijaa finb bie

liehe SBenbungen ftnben fich Memlich oft bei Drte, mit benen er un« näher befannt ju

SBagner, j. B. um nur ein« anjuführen, in machen fucht. Söa« un« junächft bei biefen

bem 3roiegefang i'ohengrin'ö unb Glfa'o (3. Äct) , Sluffä^en angenehm auffällt, ift ba« ftarfc

bei ben Jöorten: „tjühJ ia) J" bir fo füfr mein
[
öeroortreten ber lieben«roürbigen unb fpm«

Syen entbrennen." Sie (Erläuterungen um« pathifchen Berfönlichfeit be« iBerfafTer« ; er

faffen alle Bühnenmerfe, bie ^ugenbopern „^een" ! lümmert fich nienig um anbere Sieifehanbbücber,

unb „Ciebe«oerbot" inbegriffen. Sie finb etroa« um Schilberungen anberer Tutoren: fo habe

roeitfehichtig , bafür aber auch fehr flar unb I ich ba« unb ba« gefeben, in biefer Beleuchtung,

roohl geeignet, bem Sefer eine lebenbige Sin» in biefer Stimmung, — unb mir ftnb ihm für

fchauung oon bem Inhalt unb bem f^enifchen biefe iWethobe banfbar, benn ftet« befinben mir
Slufbau ber Sramen )u geben. Ser eigene uns in ber Glefellfchaft eine« feingebilbeten,

liehen Inhaltsangabe ooran fteljt jebe«mal eine mohlunterricbteten, in fröhlicher SReifeftimmung

furje Ginleitung, bie Sittgaben über bie Gnt' befinblicben Gefährten, ber, fei e« fa)on burch

ftehung«gefchichte bringt unb bas Berhältnift frühere fahrten, fei eo burch eingehenbe Stubien,

ber Süagner'fchen Bearbeitung ^u ihren Duellen fcanb unb Seute genau lennt unb ber manch'
aufbeett. treffenbe Bemerfung über gefchichtlichc Ber«

(. $ttttberiuubfütsfi$ta ^nhre Sdilefifrtje gangeuheit unb feciale @egenn>art, über ältere

Scituufl, 174S6—1H9«. Gin Beitrag jur unb neuere i'iteraturftrömungen bes füblicben

oaterlänbifchen 6u(turgefchia)te. Breslau, ^yranfreich« unb nörblichen Spanien« einfließen

SB. CD. Äorn. 1892. läf}t. Ser Sitel .Brooenjalifche Sage unb
Sie oorliegenbe Sa)rift ift anläßlich beo fpanifche Wächte" erflärt ftdj junächft idoI)1 äufjer*

Jubiläum« ber älteften 3«ru"8 Sa)leften« er- lieh baburch, baf; Samofch yoeimal roährenb ber

fa>ienen. 3Jjre Bebeutung ift aber eine all« Wacht bie Bnretmeu paffirtc, mehr aber jeben«

gemeinere. Sie »Schleftfche Leitung" ift unter ; fall« innerlich , ba ihm bie Brooence fonniger,

ber SIegibe ber preufjifchen Regierung nach ber anmutiger, frohfinniger erfchien, al« Worb«
Groberung Sdjlefienö in« üeben gerufen unb Spanien, welche« er allerbing« ju recht un«

biefer Srabition gemäfi bi« jur (Gegenwart eine günftiger 3ohre«}eit Tennen gelernt Schließlich

Bertreterin ber oaterlänbifchen unb Staat«» noa) bie Bemerfung. ba§ Samofch'« Buch
intcreffeu gemefen. Seit ijriebrich bem ©rofjen, i überall ben forgfältigen Stiliften oerräth, ber

ber ihr eigene Beiträge jufommen ließ, hat fte
|

beftrebt ift, feiner SWu'tterfpracbc Gbre ju machen,

ihre Spalten einer gro&en Weihe bebeutenber
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Von tfeuigtetten . itelijc tet 9t«bactton H« »um
10. Sprtl »«»gegangen flnb, oerieicbncn vir, ndbcres
«ingeben »a<b 9taum unb «elegenbelt un#
Dorb*balte«b:
tlb.-noltl. - I Ciechi di Colloro. Discorao di

i AlbertotU. Mo-lon», SocieU Tipografica
1 M <:<

— Volt«fänden , bdbere Säulen unb Uni»
perfitäten. Sic fie beut(utage etngerta)t« fein follten,

baraelcgt von Dr. 3»""* Vaumann. Köttingen,
Vanbentocd & 91upred>t. 1893.

rteseke. — Der Nord - Ostsee - Kanal , seine Ent-
stehungsgeschichte , sein Bau und »eine Be-
deutung in wirthechaft lieher und militärischer
Hinsieht. Von C. Beaeke. Kiel und Leipzig,
Lipsiu* * Tischer. 1893.

unterrichte *«on Vrofeffor Ii" if^«"^uT
Teuttcbe Verlag» «nftalt. WO.

— =tub<-ntonbet<bten. Von Ctto ^ultu*
«terbaum. «uneben, Dr. C. Ulbert k Uomp. lf*J3.

4*relint'<* ^birrlcbrn. Allgemein« fluubc be« Iljitr-

reia)«. SRit 191" Äbbtlbungen im leit sc. K. tritte,
qiSruli* neutiearbettete aufläge. $<rau«gegebcn von
Ttto\. Dr. Uecbuel fcoefcte. X. Vb.: fiebere liiere.
Ueictti) unb fften, VibltograpbifCbc« jnftttut. 1MB.

(Clefcfb. - .tlemöbic. tramu ut fünf .lufjügcn von
ffntll iHcfelb. Mittou, 15'ilb. Sunber. 1893.

1 icTtf*. — titt ^abrbuiibctt norbam.'r»fant)a)er Multur.
Cm Veglcttbud) für bte llbicago »efurber. Von Dr.
ticrd«. Vcrün. *ia>orb keffer. 1883.

Iloumlr. De Serilie « Ibsen. Cause ries sur le
tlicdtr«' contomp ruin. I'.n Um. Doiimic. Purin
Paul Delaplane. 1893.

$uttmrt)er. — Maftgefcbenfe für ftreunb unb fteinb.
Von ftriebria) t urfmerer Berlin, «buarb Menke!. 1893.

Xünt^er. — ftrieberile oon Seienbeim im fciebt« ber
©atjrbftt. Bon ^einrieb tünber. Stuttgart, 3. ®.
ttottii'jctje Vudibanblung, Wacbfclger. 1893.

Kndemaaa. - Vor dem alten hVichskammergericht.
Von Dr. W. Endemanu. Berlin. Carl UeyuaiiO H

Verlag. 1803.

(fnflrltnann. - tte ^ritbiof« =aae. Tos Heb oon
»rttftiot bem JUlbnen für bat oeutfae ftau«. Saci ben
C.ueiien ber alten t*lanbttd>en unb ber «. Tegner'fa>en
^rttbiofs Sage bearbeitet oon «mil «ngelmann. Heue
ausgäbe. Stuttgart, Vaul «eff. 1893.

tvirtii iitjt. - Vfarrer Strecciu« oon 0. «fdjridit.

Verlag be« Verein« ber Vücbcrfreunbe. IWi.
Friedrich*« de* Oro««en Uedankea ibei
Dresden, II. Juenicke's Verlag.

Pfulba. — Ter 7ali«man. Tramatifa)ct Surfen in
nier 'JluMfigen (mit t^eiltocifer Ktcnubung eine« alten
Jabelftoffeei oon ifubroig Äulba. ^roeite ÜtuUage.
Stuttgart, 3. «. aotta'fo)c »uebbanblung, 5iaa)folger.

Wageur - «»form be< »abtreebt» im «ei<b unb in
*tabcn. »on «arl Otageur. ,>reitmtg t. »r., 3. ff. 9.
SJobr. 18«t.

«nrifrf. - Scbiner'« vebre oon bet aftbetifdjen SBabr
nebmung. «ton «arl fflnelfee. »erlin, »cibmann'fdje
^udibanblung. IX«.

Wvotonmfti. - icr tobten Wutter. ein biebcrtran|.
Von üaul nrotoiovtq. ffirofjenbain unb veipug.
Baumert \ ;Nonge. 18B3.

(«irininafial'Qibltotbrt. £erau«gegebcn oon 5rof. Dr.
w t'oblmeg unb (Homn.-Cberl. .öugo £>offmann. ^eft
8: SCbregcr, Dr. fiierm., tai fortleben bomer.
«eftalten in «oetb«'« Itdjtung. Äeft 15: «lo ( Cbed.
Dr. ftr., *orai, ftin «eben unb feine Serfe. j£ieft 16:
Vangc, Dr. «Im., Zbutobibr« unb fein «efcbtcbtsioert.
niiterilob, 9. Vertelemann. 1n'<3.

(>clb. - üanometer auf 9»! Sociale« trama in fünf
atten oon ,>ranj ftelb. Vctlin. ^reito Verlag, 1893.

$>clb. — Wrofi JHatur. Ltusgewabltc (Mebia)tc oon ^ran|
.jjclb. Vcrltn, JJrrtto Verlag. 1893.

<»3rfttng. - &c(tentrdume. Von 9. C. 4>brfting.
ttetotig, Tb- «neben « Verlag <%. Bernau . IM'.'.

Horn. — Platoiuitudion. Von Dr. Ferdinand Horn.
Wien, F. Tempsky. 1898.

3äarr. - C«far aagcr'« Söeltgefdjitbte in oter »dnben.
ffloblfeile itieferung*au«gabe. Wit 1014 autbentifeben
itbbilbungen unb m tafeln in edm»or|> unb »unt
brud. Zweite aufloge, 1. ifg. Vielefelb unb leipjig,

Jae»eke. - Saele und Geist in streng wiMenscbaft-
licher Auffaaaaug. Von Dr.
Leipzig, Otto Wigand. 1893.

Im eaea Baraikeater. Kritische
Zweite AulUge. Leipzig, Ut
(Augunt Schulzel. 1883.

fteufilrr. - veopelb oon Kante'« £«*en unb Sirten.
Vortrag oon Jtietria> oon .(tru^Ier. St. i!eter*burg,

Sn (Sommiffion oon ffggrr< * Comp. 1892.

ftäfiler. — Tie fogenannte etbifdi« Vewegung unb bi«

3o)tolbemo(ratie. Von v. Adbler. X'cioiig , 3. 9.
jiinria)«'fa>c Vudibanblung. 1893.

ftraiit. — Uta cün vüftfpiel oon Kia>arb firalit.

teipiig, vittrartfaV Anftalt tfluguft Sd>ulie>. 18»3.

fiiibnrntann. — ^erbef« V«1*nl«'bfeit in feiner Seit-
anjtbauung. (f in Vettrag uir *»egrunbung ber Violagie
be» weifte«. Von Dr trugen Äübnemann. «crlin,

Jerb. Tümmler'« Verlag. 1893.

ftürfrhnrr. - Staat* , ijof= unb «ommunal $anbbu$
brtllet*» unb ber tfin(elfia«ten «ugleicb Statiftifcbe«

^abrbueb). .öerauegegeben oon ,\ofepb «ürf<bner.

fftfenadj. ^of. jcurfcbner'e Selbftpertag. 1M93.

tfanbeberg. Vo(t*tbQmlio>e Vb»<ofopbic, «um (So
brause bei ioiflenfo)aftltd)en Vorträgen in ben Vürger-
oereinen. targeftcllt oon Dr. ^ofepb ^anb«berg. 3.

auflag«. Verlin, Stlbelm ^pleib f«uftao Sa)ubr s. 18«t.

Vutntiun tli toon eimmtm. - »u* ber »app« eine«

eerftorbenen ^rcunbe« (Äriebridjl oon Jtlinggrdff). Von
£veinrid) ,>rett)enn fangmertb oon Stmment. rftoettcr

Ibetl. Staat unb Mirdje. »erlln, V. »ebr » Verlag
(C. Vod). 1693.

«rnttnertnotter. Simfon unb Teltla. tragSbie tn

fünf «tten oon Jri» Vemmermaiier. «eipjig, tiitera-

nj.be «nftalt (Huguft S<bul|e). 1^.
l'irhtrttbcrfl. »corg Cbriftopb üiajtenberg'« autge-

intblte Sdtrtften .verausgegeben unb eingeleitet oon
?tbo!« »ilbranb. «tuttgart, 3. ffl. «otta'ffb« »ucb.
honciuiiq. ftadjfolger. 1H93.

üiubait Jtlte* unb «euc« au# ber «euen IBelt. «ine
Heue burtb bie Vereinigten Staaten unb fflerifo. Von
Voul klnoau. ffrner Vanb. Berlin, «arl tuntfer.

l«9:i

ginbenberfl. - «u« bem £ari« ber britten ««publil-

Vilser hup «rij<en oon $aul «inbenberg. Zweite«
*en. vetpiig^Vb- 9KecKim A comp \i

feratich top Friedrich Lip-Ilor Kupteraticli von tniHincn 1.1p-

Kit 110 Abbildungen (Handbücher der
Mu*een zu BerUn.) Berlin, W. Spemann

Upmunn.
mann.
KOnigl.
1MB.

S'Jcitf ohi«ftj Hin Srbenganq. Tirbtung nad) Wotioen
au« ber Vaffion v-iutfti oon yanc SRadoto«fo. Verlin,

7i Fontane * ffo.

SPJngnan. -*focbiatrlftbe Vorlefungen. Von V. «agnan.
teutieb oon f. Ulbbiu«. 1.-8. «eft. *eip|iq,

Weorg Tbieme.
NstHnnarnTC. - Madame Rivat. Koman par Henry
MaiMoitneuvu. Paris, E. Plön, Nourrit A Cie.

ÜJJati To* llobeU unb anbere iiooeOen pon «eorge
*tao. Trc«ben, 9. Vierfoif« Verlag. 1808.

»emolre« inedlts de »• rtrsnd Polrler de Braarals,
Kommandant geneml de l'artilleric de« armeea
de la Vendee. Publiea par la t.'omtesse da
Bouero. Pari», E. Plön. Nourrit & Cie. 189».

aNrnflbeit. - ^m V?olf«moor. Siomon oon aieranber
Trteiberni oon Vtengben. treiben unb veuutg,

IJicrfon'« iievlag. 1^93.

Vierter. Tie äu»bilbung unb Stellung ber vanb«
lung«gefailnn in Verlin. «in »atbgcber für bie fauf-

m«nnif<be taufbabn junger IMäbcben. Von 3uliu«
UUper. Verlin. 3. 3. ^eine « Vetlog. 1HB3.

Wirbt. - tcr beutfebe Patriot unb bie 3efuitenfrag«.

Vortrag oon Vrofeflor Dr. Jtari Wirbt Marburg,
C«car «brbarb. lhV3.

Horrenateni. - Mira. Ein
Von tiustav Morgenstern.

lag. 1893.
Vaterlanbtfcbe*

und Liebeagnaang.
Drasdeu und Leipzig,

K. Pierson's
l'Jufrhi. - tie Senbifcbc Arone.

Scqaufpiel in fünf arten oon
teffau, Äia). Äable'8 Verlag,

gelten. — Tramarurgic ber 'Keujcit. «ffao«
ctubien üb« bas moberne tbeater oon «ubiotg

^aUc a. b. S., Äugo Veter. 1893
9ii*fen. - rttuilovcr unb nprwegifd)«r Spradjfübrtr.

flonomation« SBorterbud) oon «einrU *i«fen. «eipil«

Vibltograpbifd

äftlas con «fbrühcr ^oclcl in Berlin, »wd ber ^iertVirbm $pfbucN>rodmi in «Uenbutg.

5üt bie »eboction Dfranttoortli^ : Sßaul l'inDmbfTH in Berlin.

Unbftei§tiQt« «bbruif aui bem 3nljalt biefer 3eitf4rift untrtfoQt. UfbetfetunflSre^tf Dorbtfccltm.
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^faußeusfos

ß t a ä Ij I u n g

Don

Blatte von <£bner=«fdjenbad).

VII.

©in Ijcftiget 9tegcnfd()auet ging niebet, 33lifc unb 2)onnet folgten etnanbet

faft unmtttelbat, als ßeo auf bem Äogletljof anfam unb ftdj in bie Stube beS

39auet§ begab. 2)tficfenbe 6d&h)üle f>enfa*|tc batin, bie fiuft fd&ien fötmlidfc fd&toct

ton all bet Sßein, bie in iijt atfjmete.

Seit einigen Sagen wollte ber fltanfe aud& beim fdjönften SBettet ntt^t

meljt tn3 ftteie gebraut toetben. Söoau? WeueS gab e8 btaufcen nidfjt ju fe^en,

unb bet SlnblidC beS Sllten machte ifjn nut ttautig, ettoetftc fdjmetalidtje ßtinne«

tungen an bie 3«ten, in benen et feinet 2Bittljf<$aft ootgeftanben Ijatte unb

auf ben 39ctgen unb in ben SBälbetn Ijctumgefd&toeift toat, nie juftieben unb

glücflidj, baju toat et nid(jt bet *Ulann, baju toat et, feinet eigenen Meinung
nad)

, öiel ju gefreit, abet im ©effifit feinet ©efunbljcit unb $taft, unb tea*jt

mit bet Uebetjeugung, ba3 müffe immet fo fottgefjeu, unb red^t mit bem SQBiHen,

alle 3eit toeitet ju leben, tote et jefct lebte.

Äoglet empfing ben ^tieftet mit fpöttifdjcm SBebauetn, bafj et nü$t oot»

geftetn getommcn toat, unb betfidfjcttc ifmt: „2)a f)ätten8 3*)ten Reiftet

g'funben."

S)et jpoiSbtunnet, bet 93atet3btubet unb „®öb" feine« gufünftigen 6djtoieget-

fof)nc§, baä ift ©inet, bet I)ätte bem Goopetatot felbft Sid&tet aufgeftedt. (St

toofjnt atoat in bet (Sbcnc, abet ba§ gefjt mit mctfroütbigen Singen ju! 6t

fdjaut fjetuntet auf bie Seute, bie „in bet $5$
M

tooljnen. „S3ei (Sud)," fagt et,

„ii bie 2Bclt oetfa^lagen, nid&t blo§ mit Stettetn — mit SSetgen."

„3a," meinte ßoglet, „bie bott btaufjcn finb aufgetlött; bie ©etefjtten au§

bet ganjen SBelt fommen bei itjnen jufammcn unb fifcen mit iljnen im 2Bittfj3*

IjauS. 3n einet SBiettelftunb' erfaßten fo bie 29aitet§Ieut' meljt, als unfete £duil=

lefjtet in intern ganjen ßcben g'letnt fjaben. 3föte Sfttonomic," floglet lädjelte

fd^abenftob,, „Don bet mau nie toaS tedfjtä ctfaljtt, bie Ijat bet ^otlbtunnet im
2tutfe$e 9Jnnbf4«u. XIX, 9. 21
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fleinen Singer. $aV mir ftc auffchreiben laffen oon ihm. ©icb baS 3ettcl

her," Befahl et feiner farau, bie halb nach £eo ins 3immer getreten war unb

beforgt unb mifcbiHigenb bie Sieben ihres Cannes mit anhörte.

„SBiUft Du baS heute nicht lieber fein laffen, SlmbroS," fpradj fie, „wir

Ratten mit bem £>errn ßooperator oon Wa§ Slnberm reben, an bem unS tricl

mehr g'leg'n iS, unb Wo Wir bodj fo gern feine Meinung hören mödjten."

Der SSauer fdjalt unb fchrie: „SDBir möchten? In möchtft. 60 ftnb bie

Söeibcr. Limmer °ie Qlten ©efchichten, nir. ohne bie föciftlichfeit. Unb ich fag',

WaS bie ftamili betrifft, bulb' i<h feine ßinmifchung. Sie Wiffen'S, ^>err Goope»

rator, unb ljaben ftdfj immer bernach g'haltcn, unb fo fein Wir gut auSlommcn

mit einanber. ©icb ba§ 3cttel," fuhr er bie SÖ&uerin an, unb ftc machte feine

(SinWenbung mehr; fic holte aus ber Üifdjlabe ein SBögcldjen, baS eine ungeübte

£anb mit 3iffem unb tarnen befd&rieben hatte, unb Wollte eS öor ihren SRann

Einlegen.

(5r aber oerlangte, bafc fle fid^ neben ihn fefce unb bie Antwort auf bie

fragen, bie er fteflen Werbe, ablcfe. „Äannft froh fein, bafc D' auch einmal

WaS lernjt," oerftc^erte er ihr.

3n einer Söube im SBurftelprater in SBien hatte ber ©rofjfuhrmann gefehen,

WaS er „bie gange 9lftronomic" nannte, äöie bie <£rbe fidj um bie Sonne breljt

unb ber 9Ronb um bie (frbe, unb noch SMelcS, baS ihm Wieber entfdjWunben

War. &ber einiges öon bem 5RerfWürbigftcn ftanb ba aufgefdfjricbcn auf bem

3cttel, unb baS foHte £co betätigen ober verneinen. Xem Vogler lag baran,

311 erfahren, ob bie 5lftronomie im SÖurftelprater unb bie bc§ GoopcratorS bie»

felbe Slftronomie fei. Dort behaupten fic unter Slnbcrcm, bafj bie Sonne, bie fo

grofj auäfchaut Wie ein Suppenteller, gröfjcr ift als bic (£rbc. „2Bie oiel 9ttal?"

Wonbte ber Jöaucr ftch an feine ftrau. „Schau nach."

Die S3äuerin Würbe fehr rotfj, fudjte eifrig unb buchftabirte : „©—ne

«mil—Ii—on Wal 3tber," fagte fie bann, „ich bitte, $od&Würben, Wie fann

man baS Wiffen?"

„Du ^aft nicht au fragen," brummte Äogler, „baS iS meine Saäy.

frag': iS bog richtig mit bem «KtUion 9M?"
„63 ift richtig." antwortete Seo.

„Unb iS 'S auch richtig. ba§ üon biele Stern baS Sicht, *h'8 ju uns fommt,

braucht — wie oiel 3a!jr?" unterbrach er ftd|.

„Scd^S—ljun—bert," las t$xau 5lnna.

„Sed&Sfjunbcrt 3a^r," Wieber^olte Äogler. „3§ baS fo?"

M ift fo."

„93crflu$t!" fa^rie ber Sauer. „33or fed^unbert 3a^r ^abcnS g'fd^eint,

ob's noch am Gimmel ftcf)n, Wei§ fein «ötenfcf), fagt ber im äöurfielprater. Die

Stern, bie ich MV Hn bleicht gar nimmer ba! SBaS ich UV, Ü öiellciiht

gar nicht ba." 6r bliefte angftboU um fidj. „Vielleicht iS aber allerlei ba,

WaS ich n i ch t feh' • . • DaS iS ein ©ebanlcn ! können Sie bei bem ©cbanfcn

fchlafen, ^)crr ßooperator ? ... ,3^ nid^t. 3n ber 9lacht pacft'S mich manch»

mal fürchterlich- 9lUc3 geljt mir burcheinanber im Äopf herum. Unb julcjjt

fommt'S immer Wiebcr auf baS heraus, ftaS Wir fchon einmal miteinanber
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g'fprod&en fjaben. 3<f) frag' Ijalt, idj fann mit md)t Reifen: rocnn bie 6rb' gar

fo roaS ßleinroinaigeS is — roaS Bin benn id)?"

Seine ftrau fdijlug entfe^t bic £änbc gufammen: „2BaS 2)u SlHeä fragft,

SlmbroS! 68 ift ffinbljaft. 3ft'8 nidjt fünbfjaft, fo roaS |U fragen, £od&.

mürben?"

„2>ie ftxaqt ift nid&t ffinbejaft," erroibertc £eo, „e3 gibt foum eine, bie

bemütljiger roäre. — 2Ba3 bin benn idj? 2öa8 bermag unb roaB bebeute benn

i$f . . / 6r fd&roieg unb begann erft toieber nadj langem unb ernftem 33e*

ftnnen: „2öenn idj bon 6ud& fort mü§te —

"

„2öäY nid&t übel!" fagte tfogler, l)öd&fl ärgerlich über bie <Hnnab,me einer

fotd&en TOglid&teit, unb Seo fu^r fort:

„$)ann ging idj mit bem traurigen S8etou§tfetn : bon allen SOßorten, bie i<$

ju ©ucb, gefprodjen fjabc, ifl nid&t eines haften geblieben. 3föt Ijabt iefct

GttoaS gefagt, baS idf) mir oft in§ ©cb&d&tnifj rufen roill: — SOBaS bin benn ict)?"

„Sic, #od&roürben!" begann bic 23äuerin. Soll ilngebulb fd&nitt ifjr ber

Wann bie Siebe ab:

„2)a8 ifl jefct ganj toa8 3lnbrc8, ba§ mar nidjt bie $rag\ 5Jleine ^tatf

toar: SBenn alfo bie Stb' für ben Herrgott nur fo biel Reifet roie für midfj ein

Staubförnbl auf mein'm f^elb, roaS foH er fid) um baS Staubförnbl Ü'tmmcrn ?

Gr ftetjt'S ja gar nidf)t, er tarnt'8 gar nid&t feb/n. <£r roeifj nir bon unS, fagt

ber «poisbrunner , ob mir gut ober fd&lcdjt fein, ift ifmt Me8 eins, grab fo

roie'S uns 2lHc8 ein§ i3, ob eine Slmeifen eine tugcnbfjafte ober eine nirnufcige

mmeifen i8."

„$)ie Slmeifen fein nidt)t 2)eine ©efd&öpfe," toarf bie SBauerin ein, äufcerft

gequält burdfj bie Sieben itjreS «DlanneS, „mir aber fein bie ©efdjöpfe ©otteS, unb

barum —
ßoglet jitefte toegroerfenb bie 9lcf)fel unb imbni leine 9loti^ bon bem ©in*

toanbe : „6§ gibt überhaupt, fagt ber ^oiSbrimner, nij ©ut'S unb nij Sdjled&t'S,

SltteS is bem *ötcrtfdjen angeboren unb muß fo fein."

„3a, ia, lieber ßoglcr," fpradt) ber (Sooperator, „roaS fein mu§, baS ift;

unter $nbcrn jum SBeifpiel: baS ©eroiffen."

$>er SBauer ftufctc unb erroiberte bann mit jiemlidj müljiam jur Sdjau ge-

tragener 3uoerftd§t: „2)aS ©'toiffen is roaS (Sing'lerntS, fagt ber ^ßoiSbrunner."

„3$ glaube baS nid&t. Söarum? — bie grage ju beantworten ifl leidjt,

ober — unmöglict). ßudj ifl gcroife fd^on oft gefagt roorben: DaS ©eroiffen ifl

bic Stimme ber göttlidjen Söa^eit in uns. SScfd^cibet 6u^ bamit, idf) !ann

€uo9 nidjtS SöeffereS fagen."

„SBafcr)' mir ben ^elj unb madj' it)n nid^t na§," rief Äogler plö^lia^ mit

auibredjenber ©erjroeiftung. „So fein Sic immer. 3ct) ^ab' Sie nur IjerauS»

g'forbert unb Sie fein mir aufg'fcffen. 3^ W mit nia^t ermattet, bafj Sic

3a fagen roerben ju ber 3DBurftelprater=9lftronomie. 3^ fafc' mit ermartet, ba§

Sie fagen roerben: 2autcr ©a^roinbel, ber ben SBiener Scuten oorg'mad§t roirb,

rocil fic fo untcrc)altung8füa^tig fein. 2)ie 6rb' i8 bie SGßclt. SOßcgen i^rer ^at

©ott bic Sonn', ben 9ftonb, bie Sterne gefegt an bic 93efle be8 £>immelö, tute'S

in ber S9ibcl fjeifct. Unb bic erb' toieber i8 nur toegen ber «menfd^en ba. 2)er
21*
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sJJ?niul) , ben (Sott und) feinem SÖilb g'fdjaffcn (jat, is bie $auptfadj\ um ben

bteljt ftcf) 2ICeS, unb fein $aat faßt Don feinem fmupt orjne ben SOßtHen ©otteS.

2)a3 ljab' irf) mit ermattet, ba§ Sie fagen toerben, unb baS toaY mit ein Zxoft

g'toefen. 2lbet oon 3^nen fliegt man fein Stoft. Sie Ijafccn mit nie einen

geben, nidjt jefct unb nid^t ftüfjet."

„3fjt fjabt tcd&t, Äogler," Oerfefcte ßeo, „ganj red&t, id) bin ein fölecfjter

Seelforger; übet guetn gefunfenen TOutl) möd)te id& bod(j aufeutidjten Detfud)en.

GS ift mit audj nid)t anbetS gegangen toie <£ud), audj id) bin untct bem Sternen-

himmel geftanben mit bei Gmpfinbung eines JÖetfinfenben, eines Sktlotenen. . .

GineS Zac\i aber ging idj im Sonnenfd&ein über bie SGBiefe, fatj ettoaS glänzen

im ©tafe unb hob eS auf. GS mar ein 2Hü(f(etn mit fein geäberten fjlfigeldjen,

bie flimmerten l)eU toie ©laS, unb eine jarte, fatbige 3^id^nung toat auf ihnen

ju feljen. SBunbctbat! 9hm mufete idj bod) benfen: mit meld) er Ciebe ift bai

ausgeführt' Tic unfafjbare 2Bei3t>ett , bie baS 3BeltaQ burd)bringt, es erfjält

mit etoig triumpljirenber 3RadEjt, ftnbe id) in bem fleinftcu ihrer SBerfe toieber.

Unb fo mein idfj benn, bafj unfet SBetttauen barum nid^t fötoöctjer ju toerben

brauet, toeil toir biefe etoige SÖBeiSfjeit als eine fo unermefjlid& grofee erfennen

unb uns felbft fo flein fügten."

„$)a3 meinend?" fragte flogler tief aufatfjmenb. Sein SBei6 trat ju ifjm

unb tDtfdt>te ifjm ben Slngftfdjtocifj oon ber Stirn.

Gr brummte: „Sdjon gut! in ad)' Tid) nietjt toidjtig mit Seinet ipfleg'."

3m ©runbe toäre iljm bie jättlid^fte Pflege bie Iiebfte getoefen. S5en getoalt»

tätigen 9flann ergriff jefct oft eine finbifd&e Sefjnfudjt, geliebfoft, gef)ätfdf)elt ju

toetben. Sbcr baS liatte man erratljen müffen, unb toer in feiner Umgebung

burfte iljm eine foldje Sdjtoadjbeit jutraucn? I a toar bie lodjter, bie oor ifjm

gitterte, ba toar bie auf bte 2Bab,rung feiner Söürbe oor bem ganjen grofeen

£au3ftanb immer bebaute, ftolje Qrrau. Slm tooblften tt)at ifjm nodj ber ^Jriefter,

ber ifjn — er füllte baS red&t gut — unb in btefem 5lugenblidf mit einer Regung

ber 2)an!6arfcit, tocnigftenS moralifd) rjätfdjelte.

So entfaltete er Seo gegenüber ungetoorjnte SiebcnStoürbigfeit unb forberte

i^n auf, Dazubleiben, bis baS ©ctoitter, baS fdjon im Slbncfjmen toar, fidt> ganj

oerjogen Ijabcn toürbe. $er Goopcrator nafjm bie Ginfabung banfbar an. Gr
Ijatte eine inftänbige Sitte an ben Säuern ju rieten, unb bi3fjet tjcrgeblict) auf

bie ©elegenfjeit gehofft, fie Oorjubringen.

Spiöfcticf) erfdboU Oon ber £üd)e herüber lautes ©cfdjrci unb ©elädjter.

„9lo — toaS gibt'3 benn?" rief Äogler. „SQßaS treiben bie 3)ienftboten? unter»

galten f\ä), fitten toie närrifdfc, ftatt ju arbeiten. Scfjau nad^!" befahl et bei

§tau. Sie toat abet nodi nidjt bis \ux 2 hüv gefommen/ als bie geöffnet toutbe

unb bei füllet eintrat. @t toar in ^embärmeln unb barfu§, tjatte ben 9iodE

unb bie Stiefel braufjen gelaffen, büdte fid^ tief, fd&nitt ein fläglid^eS ©efid^t

unb toinfelte: „ein armer 333aflfab,rcr bittet um ein Sllmofen."

Äogler rungelte bie Stime: „2)a3 ift ia ber 5JlüUer," brummte er, „toaS

fübrt benn ber für eine flomebi auf?"

S)er «müßer tourbe Oerlegen, als er ben Gooperatot etblidfte, blies feine

breiten 9lafenlöd§er auf unb ma^te ein toaljreS Jeei^enbittergeftd^t. (£t fam Oon
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SRotfyffen, erjagte er, Ijatte ftd^ gleich am Montag babjn begeben, jur tounber*

tätigen 2Jluttergottc8, unb auef) bott feine Seidjte abgelegt.

„2Benn 2)u nur audf) Deine ©ünben ablegen tljäteft," fpradj ber Sauer

toeräd&tlid&.

„Die ganje 3eit i8 fd§ön g'toefen, unb grab bot einer ©tunb' fjat midj'8

©'tottter ertoifd&en müffen. 3db, bin nafj toorben bis auf bie #aut, in bie

Stiefeln i8 mir'8 äBaffer Ijineing'loffen ,
idj b>b' '8 braufjen in ber ßudjcl um»

febjt aufg'ljängt junt Abtropfen mit fammt mein'm 9iorf. 2)a Ijaben gute

Httäbeln fo btüber g'lad&t, Bäuerin."

Bit falj unjufrtcben unb ungläubig au8: „'8 roirb toofjl über toa§ 9lnbere8

tftoefen fein, idj fenn' (Eure ©päf{, bie fein nit fo unfd)ulbtg."

„(Sana unfdjulbig toaren'8, unb ein SBilbet Ijab' icb, 3>eber mitbradjt; idj

toerb' iljnen bodj SBilbeln mitbringen bürfen. ©etb'8 nit Ijarb, S85uerin, td^ bin

jetjt ber JReinfte in ber ganzen ©'meinbV'

„SBeil $)id& ber töegen abg'toafd&en l)at," fagte Vogler, immer im abfertigen»

ben 2onc; ein ©cfpradf) mit biefem flHenfd&cn föien i^m offenbar entabelnb.

„Wo, no, nit blofj oon aufeen, audj inroenbig. 3d& fab' bie SIbfolution

unb audj einen Slblafj," toanbte ber Mütter fidj an £eo mit fried&enbcr Demutt).

S)er ßooperator fa^ iljn fefl unb ftreng an unb fd&toieg.

„$öenn'8 (Sud^ <£rnft toSr' mit ber intoenbigen 9letnlid(jfeit," naljm bie SBäuerin

ba8 2Bort, „ginget 3b,r nid&t ju einem fremben @ciftltd£)cn beizten, bem 3f)r

toorlfigcn fönnt, toa§ 3^r looEt, fonbern $u unferm .fterrn Pfarrer ober jum

#errn CSooperator."

Der Füller fdfjob feinen runben Äopf, ber an ben einer ©djilbfröte mahnte,

toor, jpitjtr bie Sippen unb fpradf): „3a, ba§ i8 fjnlt fo eine Sadf)'. Dem alten

4?errn toitt man nid&t ju oft fommen, bie ©eelforg' toirb iljm oljneljin ferner,

l)ört man unb fteljt man audfj."

Sllja, badete 2eo, Du bift tooljl einer oon ben anonymen Denuncianten.

„Unb ber £>err Gooperator, na, ber ocrlafct un8 ja elj."

„38 toaljr?" rief Äogter erfd&rocfcn , „i8 toabj? ©te Ijaben grab fo toa8

oerginajcn g reo t.

„ftatflrlid& i8 toabj," betätigte ber «Müller mistig tfjuenb. „Slm Sonntag,

tote ber #err ßooperator fo b'fonbcrä fcljön geprebigt Ijat, ba fjat er einen gar

$ob^n 3ub,örer g'^abt. S)ie ßeut' glauben, bafj c§ ber ^)err 3Bifa>f fel6er g'mefen

i§, ober gar eine (Aminen)."

ßeo mafe ifjn: „©lauben bie ßeute?"

„9Bic i$ %f)nm fag'. Unb bem Ijofjen ^erm b^at bie ^ßrebigt fo g'fallen,

ba% er ben |>errn ßooperator am licbflen gletcf) mitg'nommen ^ätt' nad^ SQßien."

„6o, nad^ Söicn?" toieberb,olte Seo.

„dr toirb toa8 @ro§e8 — ein 2>omb,err ober nod^ meb,r."

„Unb toer Oerbreitet biefe8 unftnnige ©erfld&t?"

„3^ glaub', c8 geb,t au8 3b,rer 9läV au8, Oon ber grau ©petber tiiel-

leia^t."

„©ie irren, Füller; burd^ grau ©perber finb nie ÄMatfd^ereien oerbreitet

looroen, crroiocne xieo.
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Der «müHcr geriet!) in *8eftüraung: „3$ bitt' um S3eraeif)ung, $odjtoürbcn,

toenn i$ 3&>en beleibigt Ijab'
;

icf) toüfet' freiließ nid&t burdj toaS , unb ftan

j

gegen mein' Sßillen toär'S g'fdjefyt, toenn '3 g'fdjcfm toär'. 3$ bin ein guter

Äerl aud) gegen 2)idj, tfogler, fdjau. £u gibft mir fein gut'3 Söort, unb ba

bring' i$ £ir bie ©'funb^eit mit."

„SGßaS bringft mir?" fragte ber SBaucr, unb in feinem £one bebte ettoaä

toie freubige Ueberrafdmng, toie auffeimenbe Hoffnung.

„Gin SBilb oon ber tounbertätigen 5Ruttcrgotte§. 2>a§ Ijat fdjon oiclen

Jftanfen bie ©'funbf)cit toieber gegeben. 2)a§ ©ebet, bai babei i§, mußt aber

am borgen unb am Slbenb beten, unb toenn 2)' jum 33eten 3U fd&toadj bifl,

mufjt '3 ©ebet toenigftenä benfen unb 'ä 3Mlb anbädjttg anfdjau'n."

ßoglcr oerfdjlang ba3 Jölättdjcn, baS ber 2HüHer ifjm reifte, mit ben 3lugen,

befann ftd) icbod), bie ftanb banadf) augjuftreden. Da legte ber 3lnbcrc e3 oot

iljn auf ben Sifd) b,in.

„9Hmm'8, floglerbauer, ober nimm'S nit, toerb' g'funb ober bleib franf,

toie £)' toittft. 3dj emöfeljl midj iefet; ein bifferl getridert toer'n meine Sad&en

fdjon fein, unb gu regnen f)at'8 beinah aufg'ljört." Gr grfifjte ben Sauer unt>

bie SBftuerin unb öerbeugte fidj t>or £eo. „Gmbfebl midjj, $err Domherr, unb

bitte meine Gratulation in ©naben anauneljmen."

Gr ging, bie SBäuerin begleitete üjn, fo feljr er bagegen firoteftirte : „3d>

Ij&tt' ben 2Öeg audj allein g'funben," oerftdjertc er, „aber idj feb,' fd)on, 3ljt

geljt nit al3 ^auifrau mit, fonbern al8 ^olijei."

„S)a§ i3 ein fdjledjtcr 5ftenfaV fpradj ßogler, al§ fte brau§en toaren, „aber

fein ^eiligenbilb ic« am Gnb' bodj \u toaS gut. 3Ba§ meineng £>odjtoürben ?"

Gr toartete auf eine 9lnttoort, bie nidjt fam, fo fleljentlid) audj fein ge-

kannter SBlid um eine SarmtjeraigfeitSlüge bat.

2)ie S&ucrin fcljrte jurüct unb naljm ifjren früheren !ßta^ neben if>rem

«Ulann toieber ein: „Sie oerlaffen uns, $err Gooberator, ja, ja, e§ toirb fa>n
nidjt anberä fein," fbradj fte. „(Sin &err, toie Sie, !ann fid) nid)t berfifoen an

einem fo fleinen Ort toie Sd&lan. S5a8 i3 ja für iljn ein biel ju fleiner . . .

3u fleiner . . ." Sie fud^te naa^ einem SluSbrucf, ben fte nia^t fanb.

„(Sin au fleiner SBirfungSfreiS , meint 3för, Söäuerin? 9lun feljt, toenn i#
i^n aufgebe, ge[c^ieb,t'S, toeil id^ füb,te, ba§ ia^ nidjt einmal bem getoaa^fen bin."

„S)aS öerftet)' ia^ nia^t, «^od^toürben, idf) toei§ nur, ein größeres llnglücf»

al§ bafe Sie un§ Oerlaffen, fönnt' un§ Sa^laner nit treffen."

„;3trtb,um, Jßäuerin! nod^ nia^t lang' bei (5ua^, aber bodj fa^on

lang' genug, um 311 toiffen, bie ©uten braudjen mid& gu i^rem ^eile nidjt, unb

bie Sa^lca^tcn jum $eilc au führen, gcb,t über meine ifraft. 35u b,aft nichts

geleiftet! ift bie 5lnttoort, bie i<$ mir ?lbenb für Slbenb geben mu§, toenn ic^

mir 9tea>nfd)aft ablege Oon meinem lagetoerf."

„2>ie Sa^lea^ten fönnt' oiellcia^t nia^t einmal ber liebe Herrgott beffer

madjen," entgegnete bie 3?äucrin mit gro&er ©elaffcnb,eit. „?lber toir 6raua^cn

Sfjnen, bic Äinbcr brausen Sb.ren Unterria^t, bie ihanfen unb bie Unglüdlidjen

3^ten Iroft."
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„Xroft? ba Wci§ ich mehr *Dlenfchcn, bie ihn Braucken, a(3 2Jtcnfchcn, bcncn

ich ifm fpenben tann. 3h* Wäret barin glücHicljcr, Wenn 3h*'8 fein Wolltet,

ßogter," Wanbte er fich an biefen. „ffix fönntet heute mit bem SBeWufjtfein

fdjlafen gehen, id) hab' meinem armen, ©erjagten JHnbe feine Seelenruhe Wieber-

gegeben."

„SBaS?" ber SBauer flemmte fid^ mit bem linfen Sinn an bie Sehne feines

9toIlftuhlS unb machte eine müfjfame unb oergeblichc Slnftrengung, um feinen

ferneren Körper aufeuridjtcn unb ftd) 31t Seo hinüber ju beugen. $ie Bäuerin

Wollte ihm $u #ülfe !ommen — er fdjrie fie an:

„Soff ben ßlumpen liegen, Wo er liegt! Unb Sie, geiftlid^cr .frerr, 3fjncn

fag' id), id^ roeifj, Wo Sie hinauf wollen, finb Wahrfchcinlidj öon ber grau

ang'ftift."

„3<h m euch -"
„erfparen Sie fleh eine gehlbitt', ich Weiß, WaS ich ^u'# t<$ tocifj, Warum

ich mir einen auswärtigen SchWicgerfohn auSfuch'. 3<h wiU'S nicht feh'n, Wie

ein £ieftger auf meinen £ob pafet unb auf bie erbfehaft."

„3$ unb breimal ich- Um bie 2koni hobelt fich'S unb nicht um euch-

3hr fottt fte nicht einem äBilbfrembcn hinwerfen, Wetl'B unrecht, Weil'S lieblos

Wäre. SBir höben eben öon ber grofjen Siebe gefprochen, bie baS %ü bura>

bringt 3n Uebereinftimmung mit ihr foUen mir hanbeln. 3h* fönnt mir

freilich antworten: 3<h fclje auch *iel ßampf unb ©raufamteit unb überall ben

Sieg beS Starten über ben Schwachen. Sin biefeS SBetfpiel will ich mich falten,

ich ber Starte. 2)aS fleht mir ju." ein herbes Sächetn berjog feinen *Dhmb.

„Sprecht fo, fjanbelt fo, berljarrt in Surer Unberbefferlichfeit ! 3hr totfjt nicht,

WaS 3hr euch bamit tfjut — unb mir. *DHr, ßogler. 3hr ohnt nicht, WaS

für ein Setben baS ift: ringen muffen, ringen follen unb immer einfehen: S)u

ringft mit bem UnüberWinblichen!"

ßogler brummte etwas UnberftänblichcS. SOBaS hatte ber ©ciftliche ju

flogen? SBen in ber SBelt geht'S an, too ben ber Schuh brüett? 2>aS möge er

mit feinem Herrgott ausmachen. Um ihn, ben ßranlcn, honbelt fich'S, um baS,

WaS für ihn gut Wäre.

„SBefreicnS mich öon meinen fchWarjen ©ebanten! richtenS mich auf!" rief

er bem Sßriefter au-

„X^ut an Slnberen, flogler, toaS 3fr toollt, bafj an Such gefchchc. SBann

habt 3h* ie einen flRenfcfjen aufgerichtet?"

Ter Sauer fchtoieg, unb Seo begann in milberem £one toiebet:

„Sure SBroni ift mir bor ein paar SEagen borgelommen Wie ein junges

3weiglein, baS im Statten entfproffen, ftdj plöfolidj beftnnt: Slufjerhatb meines

tobtenftiHcn Tuntels gibt'S golbigeS Sicht, toonnigeS Siegen unb SEBeben. SS
ftreeft fich fehnfüchtig unb erhofft ein bifcchen 2öärme, einen Sonnenftrahl, unb

feine fränflichen äBlättdjen färben fich, ein neues, frifcheS Sebcn burchhaucht fte.

^eutc hat mich an ber Schwelle eures Kaufes toieber baS blaffe, berfdjüchterte

Räbchen begrüfjt, unb fo unglüetlich auSgefehen, ba§ mir'S Weh gethan hat."

„äöirb fich 2We8 geben unb machen in ber eh'. £abon berfteh'n Sie nij,

geiftlicher #err," erWiberte Äogler mit fpöttifcher ilnbcrfrorenhcit. „«mir liegt
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mein SHnb meljr am ^erjen als 3ljnen, id& fjab' iljr bcn SPoiSbrunner SRidjl

einmal auSg'fudjt. Soll ein bratoer Wcnfc^ fein, is rcidf), is nid&t oon b>f,

fl'fe^n Ijat et Tic audj, g'fallen Ijat fic itnn audj, bamit $unftum, 'S bleibt

babei."

„er Ijat fie gefefjcn, fte fjat itjm gefallen, unb ba8 genügt. 2lud& nad& eurer

Meinung, SBfiuerin?" fragte ber Gooperator, unb Äogler rief:

„2Ba8 fie meint', iS itjre Sad&\ b'reinjurebcn tjat'8 nid&t. 5>a8 fömttenS

toiffen, $od&toürbcn, ba8 ftefjt im ®'fc|."

„$)arauf beruft eud& nidjt. es gibt höhere ftedfjte al§ baS ©efefc gelten

läfjt, bie einer guten Butter, jum JBeifpiel, bie aud& eine gute eijcfrau mar."

er falj ben 5Rann unb ba8 SGBcib abtocd&fclnb mit einem langen JBlidf an: „3d&

ben!e midj in eine Vergangene 3eit jurüdE, in 6ure ^wgcnbjeit, lieber greunb.

25a8 mufc ein geft getoefen fein auf bem ßoglerljof, al8 3för einljergefaljren

lamt — i<ij Ijabe mir 2Wc8 genau ersten laffen — ein Sträufclein im Jhtopf-

lo$, bie fd&öne, junge, ferner errungene grau an eurer Seite, unb toie 3fc aus

bem ÜBäqcIdjcn fprangt unb fte in euern ftarfen 2lrmen beraub unb Ijodt) in bie

•fcöfje Ijobt, bafj fic ju fliegen meinte, unb jaudfotet: ,S$au' 2)id) um, ba8 ift

ber Äogler^of, ©ein g'tjört SltteS ba f)crum, ber 2Balb, bie gelber, bie SBiefen unb

bie gerben, bie brauf toeiben, ba8 $auS unb bie ganje 2Birtf)fd()aft , unb ber

ganje 33aucr baju!'"

lieber bie 3^9* SBäuerin Ijatte ein greubcnglanj fia) gebreitet, unb ifjre

Slugen flimmerten feud^t: „3lmbro8, ja," murmelte fte.

©er S3auer fenfte ben &opf : „ÜBergcffen, meiner Beel', idf) Ijab' an ba§ 9lHc§

lang' nid§t meljr gebadet, 'S toirb aber fdjon fo g'toefen fein."

„So toar'S," fpradj bie JBäucrin, „id& roeifj no$ gut. %<f) toeifj, bajj idj

mir bcnlt ljab', toie ©u midfj jur grau eing'fefct t)afl über SllleS. 3ln bem

ganzen föeid&tljum lieget mir nij, toenn ©u ni$t babei toärft. Unb fo toar

SltteS fd&ön, ba§ idj ©idj gern g'babt bab' aber bod& baS Sdjönftc."

„3a, ja, '8 toar 2Wc3 fdjön, bis ba8 Unglücf mit bie flinber !ommen is

unb ber Unfrieben," Äogler flopfte an feine Söruft, „ba brin."

„er tft ntd&t immer ,ba brin* geblieben," Ocrfcfcte fieo, „Ijat ftdt) IjinauS oer-

breitet . . . Tic Snbern Ijaben unter iljm gelitten, es toar nidjt leidet, ba8

Sebcn neben eud^. Unb ift bodj ertragen toorben in ©cbulb unb £reue."

„55on ber grau," fogte ßogler bumpf unb leife.

„Sie toar geft&ljlt bur(§ bie erinnerung an glüdflid^e 2üabre, an einflige

ßiebe. Soll eure SBroni eine foldje erinnerung nid^t l'mbcii, toenn für fte fdijtocre

%age tommen, bie deinem ausbleiben? ©ebt fte nidjt einem SBilbfremben, lafet

iljr 3«it/ ben 3u^unftiflcn lennen ju lernen unb ib,n lieb ju getoinnen."

„3eit laffen," ertoibertc ber SBauer untoirfd^, „fennen lernen, lieb g'totnnen,

toeife @ott, toie lang' bie baju brausen t^ät, fte is fo ein Oerfd^lafeneS £>ing."

2)ie Säuerin ergriff feine $anb: „3Ba8 liegt bran? So toarten toir ^alt.

£)u tannft ja toarten," fpradf) fte mit warmer unb inntgfter Ucber^eugung. w©er

liebe @ott toirb S)id^ nod^ lang' erhalten."

„Slmen! 9lmen!" fagte Äoglcr burd^brungen unb tief beglüeft burd& ib,re

Suoerftd^t.
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£)er liebe @ott toirb £idj nod& lang' ermatten! Seldlje Sonne, baS &u

fjörcn, fo gu fjören!

„Sennft glaubft, toenn Sic glauben, geifttidjer fterr, fo wollen toit in

©otteSnamen Warten," fpradfc er natij einem legten $b%txn.

„$a8 ift red&t unb wirb ftd§ @udf) tonnen."

Sana befeclt oon freubiget CfrWartung unb Hoffnung, bliefte ber ßranfe gu

fieo hinauf, bet fjerantrat unb ifjm bie §anb reifte.

6t ergriff fte mit ber Sinfen: „3$ !ann ^nm nur bie geben, bie föedjte

fjat ber liebe Herrgott g'fdjlagen ," fagte er, fdjloß bie Slugen unb laugte mit

anbädjtiger Slufmerffamteit ben tröftenben Sorten, bie ber ^riejter an ifjn

richtete.

2IIS Ceo ftdj auf ber SdjweHe nad) ifjm umWanbte, um ifjn jum legten 3Rat

p grüßen, fafj er ifjn baS .fteiligcnbilb inbrünftig an bie Sippen brüefen.

2>er Scfjeibenbe fagte ber Bäuerin unb Söroni, bie ifjm im ©arten entgegen

fam, Sebetoofjl, unb fdjritt, ofjne einen SBXict nad) bem ßoglerfjof aurücf 311 Werfen,

bem Salbe ju. @r ging immer rafd&er; ifjm mar, als befänbe er ftd& fd&on auf

ber ftlud&t.

<5r t)atte ftdj in ben Salb geftürjt, fid) burdfjgearbeitct burdfj bid&teS ©e«

ftrtipp, mar OorWSrtS gerannt, fein guß Oering ftdj in ben garten Sudeln ber

SUpenrofen, er ftraud&cltc unb fdjlug mit ber Stirn an einen SBaum, unb ber

pfroftfdlje Sc^merj mar ifjm eine ßabung ofmc ©leidjen. 6in fernerer Blutstropfen

rann Oon ber Sdfjlafe über feine Sange fjerab. Sfteljr, mcljr oon bem SÖlute, baS

in feinem ßopfc fiebet ! ßinen £)ornenfranj fj&tte er mit ©ntpefen um biefen $opf

geflößten unb tief eingejentt, wenn eS i(jm nidjt all Trebel erfcfjienen Wäre.

Sßlötjlicfj öffnete ftdlj oor ifjm eine Sichtung jWifiijen ben SBäumen, er blidfte

hinunter in baS fjerrlidjc Üfjal auf ben im Slbcnbrotfj fdf)immernben, Oon SBergen

umfdf)loffencn See. Sdfjtoere, fdjneeWeiße 91ebel lagerten auf ben 2lb!jangen toie

eingefdjlafene SRiefen, tourben toadjj, ftredften ftdf) unb glitten in bie großen Bulben

unb 3$Sler, inbeß über ifjnen ber Gimmel toie in fettem Breuer ftanb.

„©roßer ©ott, mein großer ©ott ber Siebe unb Scfjönfjeit," rief ßeo aus,

„jeige mir bie SBrüdEe, bie bon 2>ir, llncrmeßlid&er, au bem fleinen ©ott hinüber»

fütjrt, ber ben SJtenfdjen erfaßbar fd&eint, an ben fte ftd) flammern fönnen ..."

3n ben Sipfcln raufd&te eS fanft unb melobifdfc, bie Sögel atoitfdjerten eifrig.

rofigeS ßidjt floß buref) ben buftenben Salb, ßangfam unb planlos toeitcr

fdjreitenb fanb fidtj 8eo enbltdj auf bem Qfußpfab, ber au ben JBudjen führte.

£ort ertoartete iljn ein aertnirfdfjter, finfter bliefenber 9ftenf<$. 3)cn fpradf)

er an:

„£a Bifl $)u ja, Seppl. Unb toieber bei Sinnen?"

Seppl üerfudjte au antworten, aber ber Zon blieb ifjm in ber Äefjle ftetfen.

„§afi 2)u nad)gebad)t über 2)idj?" fragte Seo.

„3$W nad^ben!t."

„2lud& über baS, toaS gefd^ä^ toenn i^ beim Winter anaeigte, baß 3)u mit

bem «Keffer auf mid& losgegangen bift?"

„3a, aud§ über baS."

„©laubft 2)u, baß 3)u o^ne Strafe bura^lämft?"
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„3* glaub'8 nit."

„©laubft 2>u, bafj fic naclj abgebüfcter Strafe toieber aufnehmen mürben

im ÄoflletW
„ffragenä nit, toaS Sie reiffen!" fdjrie Seppl mit f$merslia>m ^efd&mörcn.

„SBiS aum gütigen Sage Ijabc id& £)idj für einen braten «JJtenfd&en, für eine

feltene SluSnaljme unter ben tjicftgcn SSurfdjen gehalten, f)eutc ^aft 2)u mir be«

miefen, ba& 2)u bift toic Sitte, öielleid&t fogar ..."

Seppl ^atte fidfj toäfjrenb biefer föebc beä ©eiftlid&cn gemunben wie ein @e»

folterter, jefct fiel er iljm in§ 2öort:

„9lein! nein, &od&mürben, fagenS ba8 nit! nur ba8 nit. 3dj 6ttt* 3fönen,

£>odf)mürben , IjaltcnS mi$ um ©otteStotQen nodj roeiter für eine 9lu3nafjm'.

Sie fönnen midj unglücflicf) machen, idj roeifj, Sie fönnen aum Stifter gelj'n —
idj Wtf mit, toennS motten, aber in ein'n 2opf mit bie Slnbcrn merfeng

mid& nitl S)a§ mar ljeut\ feitbem id& Ijier bin, mein erfter töaufdj unb i§ mein

Icfcter g'roeft. '8 i8 aud& nir, meljr übri bon itjm, als ba§ idfj nodf> reben fann.

«morgen tuirb'3 au8 fein bamit. So fag' id(j 3^ncn fjalt, $od&roürben, id& mar

toie b'feffen . . 2)ie Sd&ober . . . ber $öd)fte «menfdj ... bie Söroni . . . &odj*

mürben," bradfj er au8, „id& ljab'8 fo fd&redtbar gern! Don iefjer; au§ Erbarmen,

meil'8 gar fo ein fdjroadfjeS 2)tngerl i§, au8 . . . au8 — i$ toeifc nit mag! . . .

£mb' id&'8 bemiefen, ba§ id)'8 gern Ijab"? |>ätt' ein Slnbrer auSg'fjalten, roa8

i<!) ausmalt Pom SBauern aufm floglerljof? Um ibjetmegen fjalt' i<§'8 au§ —
unb ietjt iü;' id) ba . .

." (yr fnljr fid] in bie fterjaufien $aare unb fd&lofj mit

plöfclidjer SReftgnation : „«UtadjenS midj unglfidfli, £>od&mürben. ^ren§ midj

aum Hilter."

„3d& füljre £idf) Por ben ftrengftcn 9iid&ter, bor ben JRidfjter in deinem

Innern. Jßor bem jte^ft S)u jefet. — «JJtit bem ma(^'8 auS."

„ftodjroürbcn!" ftammeltc ber Söurfdje unb marf ftdfj nieber auf bie Jfrtie:

„Serjet^en Sie mir!"

£eo legte iljm bie #anb auf8 fmupt. „Serjeil)' £ir fclbft ntt^t fo letd&t,

toie id& I>tt oersei^e, Seppl," fpradf) er.

vm
«3ft'8 borbei, ift 2ltte§ mieber gut, mein lieber Soljn?" ifartwäljrenb

Drängte ftdj bie ffrage bem alten Pfarrer auf, aber er fa^ feinen Gooperator

an — unb fd&roieg.

S)em Slbenb nad^ £eo'8 9tütffel>r oom Äogler^ofe folgte eine tounberootte

9tad^t. S)er Söottmonb ftanb am toolfenlofen Gimmel, nid^t ein Süftd&en regte

ftd§. Balberg unb 2eo gingen nad^ bem Slbcnbeffen nodj lange Oor bem ^aufe

auf unb ab.

„W\x fällt auf," fagte ber «Pfarrer, „ba§ idj 2)id^ oft mü§ig fe^c, eS ge^t

abmärtS mit Seinem f$lei§c."

^«Dlit meinem gleiße ift eS au8," antmortete ßeo.

„SDarum benn? ba§ Oerfte^e id^ nid^t. 33eten fd^eint mir beffer al8 ftubiren,

aber ftubiren boa^ taufenbmal beffer als grübeln."
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„3dj bin nid^t ein ©elchrter Don SBeruf, idj bin Oon 33eiuf ein ^riefter,"

ertoiberte 2eo, unb feine 2lugcn leudjtetcn. „3n meiner früheren ©emeinbe unter

gutmütigen, rcdjtfdjaffenen Wengen, benen ict) ein Sebrer unb Sröfter roar,

fonnte idj meinen 29eruf erfüllen. £iefe8 be^lücfcnbe Setoufctfein fta^Ite mich;

gab mir bie Jfraft, auch in ber Söiffenfchaft toeiter au ftreben. SBenn alles

Anbete üerfagt, bie äBiffenfdjaft bleibt bir, meinte i$. ^rrthum! 5Jcit ber

Orrcube an meinem 39eruf ift audj bie greube an meinen 6tubien bahin."

„Sefce fie bennodj fort. Slftronomie unb Religion »ertragen fidj mit ein»

anber. SBtetc große 5lftronomen finb fromme Sflenfchen geblieben."

fromm in einem atterhödjfrcn ©inne, nie fyaht id) mict) frömmer ge«

fühlt als in ben ©tunben, in benen bie SöMficnfdjaft midj bie ©röße ©ottcS

ahnen liefe. 3n ©renken einer Jßerfönlichleit nact) irbifdjen Segriffen, fonnte

ich ^b,n nidjt bannen, aber Oerbunben blieb id) mit meinem unfaßbaren ©ott

unb fühlte mid) in llebereinftimmung mit feinen fjödjficn ©efefcen, toenn idt) naa>

3Dßal)T^eit ftrebte unb baä ©ute that."

Balberg ertoiberte nicht fogleidj. (53 entftanb eine $aufe in ihrem ©efpr&ctje.

5)ann begann ber ©ret8: „2)u bift im ©runbe nidjt auf einem ^rrtoeg, S)u baft

nur einen Umtoeg eingebogen unb toirft aurüeffebren jum unbebingten ©tauben. —
8aff' mir biefe Hoffnung," fagte er in bittenbem Sone, ba £eo it)n unterbrechen

rooHte, unb fcfcte mit ©elbfiübcrtoinbung binju: „£er erftc 3toeifel überhaupt,

toann ift er 2)ir getommen? SSor turjer, oor langer QtitV'

„2)a8 gefdjab oor fahren," antwortete ber (Soopcrator nadjbenflich unt>

trübe. „2öie eine fleine ©djlange burdj eine faft unfidjtbare 9K|je gleitet, glitt

er herein. ÜRun fudjte id) ber ©pur be§ 2öegc§ nadt), ben er genommen haben

fonnte, unb fanb ben ^aarbünnen Spalt unb fudjte ihn ju öerfdjließen , aber je

eifriger tdt)'S tb,at, befto toeiter flaffte er auäeinanber, unb idt) meinte jule^t an

allen ©runbpfeilcrn beö b^#aufgetf)ürmtcn 39aue8 unfereS ©laubenS einen 9tifc

ju entbeefen, burdj ben ber 3toeifel einbringen fann."

„nnglücflid&cr SJccnfch!" rief ber Pfarrer, „©djtoergeprüfter roitt id) fagen.

SßtcUct^t lä§t ©ott ber £err e§ fclbft au, baß ber ©eetcnfeinb biefe 3toeifel in

2>ir erroeett. 93iellei<ht foUft 2)u 2)id) in biefem Äampf nur ftäfjlen a" einem

größeren, ftegreidjen ßampf gegen bie 2Jladjt ber ftinfterniß."

„3(4) habe benfelbcn ©ebanfen gehabt, lieber Jöater. idt) bie ©timme

au hören toöfjnte, bie midj nadt) höheren fielen Treben l)ieß, ba toar id.) nidjt

beftürat unb erfdtjrocfen, ba glaubte i(^, ba§ ber Sßfab mir getoiefen roürbe, ben

idj au betreten habe, unb baß id} meinen ^Dlitmenfa^en autufnt follte: Äommt,
betretet ib,n mit mir! 3$ miU 6udh baljin führen, toob,in midh ©ott geführt

bat — au einer reineren ßrfenntniß. ßrmeitert @uern S3litf, toerbet toeifer,

toao^fet im ©uten, bamit audj eure ?lnf^auung oon ©ott roa<t)fen fönne."

Pfarrer STtjalberg madjte eine fc^r bebenflid^e «Dliene bei biefen SBorten beS

^ooperatorS, unterbrad) ib,n aber nia^t.

„Unb in bem befeligenben Slugenblitf, in ber frönen, erhabenen Stimmung
erlebte idj, roaä Sie toiffen. 3ch fühlte mid) als ber Slpoftel eine» Oerfeinertcn,

oerebelten ^JlenfchenoolfS, unb Oor mir öffnete fi$ ein Slbgrunb bei ßafter» unb

fpie mir feinen oerpefteten ©iftftrom ins ©eftd)t . . . Sieber SBater— Sie ha&en
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meinen Sftenfchenglauben oft als eine ©efahr gerügt; ex wäre mir längfi ent»

fdjtounben, toenn ich ihn nicht hätte retten, nicht mit ©etoalt bie 3lugen gubrüdfen

tooHen."

„9hm, nun/' fagte ber ©reis befdjtoidjtigenb , ,,idj fenne bie Schlaner unb

halte eS bodj bei ihnen au8. — Unb baS foflft auch Du."

.fflübt ich nur nicht Oergtoetfeln an ber 2Jtöglidf)feit , meinen SBeruf weiter

auSguüben," berfefcte fieo !aum Ijörber. „Soll ich $altlofer lehren? — Cbex

ich, ein Sßriefter, 9Iergerni§ geben?"

Balberg blieb fielen, lieg feine oerfchränften .fräubc finfen unb i a Ii feinen

(Sooperator mit grengenlofer ©üte unb 5tt)cilna!jme an. „Soll ich lehren, fragft

Du? — 3a, Du foUft, anttoorte ich Dir — unb Du toirft lehren, ohne Slergernifj

ju geben. Sieber Sohn, ich, Dein Seichtiger, Drin Pfarrer, befehle Dir fogar,

mich morgen toteber gu bertreten. 9luf ben morgigen 2ag fällt baS ^JatronatS»

feft in ber SSencftriencapelle gu 018. Dort Iiefeft Du an meiner Stelle bie heilige

9tteffe unb unterroeifeft, toie idj'S bei biefer (Gelegenheit immer getban habe, nach

bem ©otteSbienft bie kleinen. 9luf mein ©ebeifj toerben fte Dich in ber Schule

ertoarten."

„3a, W> 3ftau Sperber, ich fomme!" rief er ber SBirt^fd^afterin gu, bie ftdj

fdjon meb,rmal§ unter ber %§üx gegeigt hatte. $n ben bellen Kleibern, bie fie mit

Vorliebe trug, unb bom 37}onbcSglang ftrablenb umfloffen, nahm fte fiel) aus toie

ein fleineS, bucfligeS ©efpenft. Sie murmelte UnberftänblicheS bon „91achttüble",

„9lachtthau", „Schnupfenftebcr" unb „^nfluenga" ! ©S mar recht unheimlich-

„Romme and) Tu, mein Gooperator," fpracb, ber ©reis unb nahm ben 9lrm

Seo'S. „Du toillft, ba§ irfj ruhig fdjlafe, nidjt um In
;

9tun, nun, irfj brause

feine SBetbcuerungen. Dann alfo gebft Du morgen früh "od) C^- 23erfprich'S."

„$# bespreche cS."

„Den blinben greifinger befudhft mir nach ber Sdfmle."

„©ctoifj, #ochtoürben."

„Unb brtngft gleich bem 2Birtb bie SuflentationSgelber für bie SBod&c Da."

ßr gog ein altes , bielfach geflitfteS Portemonnaie auS ber Üafdje unb ent-

nahm ihm mit ber Unbeholfenheit @ine8, ber nidfjt bie ©etooljnheit hat, mit ©clb

umzugehen. eine&ngabl Heiner SJtüngen: „9ta, bring' icb'S benn nidjt gufammen?

Doch! 9limm baS mit. Unb jetjt , gute lUndit." (h lüftete ben $ut, grüßte

gum Sternenhimmel hinauf unb ftanb fo eine SBcile in anbetenber Setounberung

unbebeeften dauptcS.

DaS ©efpcnfterd&en unter ber Zf)üt fnirfchte.

Slber Shalberg bemerfte eS nicht: „(frhebenb!" fptach er. Dann traten fie

ins £>au8.

9loch bor Sonnenaufgang toar 2eo auf ber SOßanberung nach S5on ber

Fahrgelegenheit, bie ihm gur Verfügung geftettt toorben toar, machte er leinen

©ebrauch- ©n tüchtiger 3Rarfch in ber ftärfenben, morgenfrifchen Suft that bem

Schlaflofen mit feinem überbieten Äopfe unb feinen frö|telnben ©liebem notf).

2ro^bem er ftch immer auf ber gfahrftrafje gehalten unb fo einen Umtoeg

gemacht hatte, fam er bod) Oor ber beftimmten Stunbe in 018 an. DaS toar

ein noch fdjöner unb höh« als Schlan auf einem ber Jöorberge be8 mächtigen
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©ebirgSaugcS gelegenes I örf lein. <£S hatte ein paar frumme ©äfedjcn unb einen

fßlafc, ben jtoei $albtreife öon äufeerft ungleichen, aber nteift uralten ^olahäufern

bilbeten. Unter ihnen jeid^nete ftd} bie 6chulc toeber burdj £öb,e noch burdj

©röfce, fonbern burch einen bief aufgetragenen, meifjen 2lnrourf aus. S)en Ort

beherrfchenb, flanb auf einem &ügel bie formale Sapefle mit ihrem fallen, fpifcen

^urrne inmitten beS ftrieblmfS, unb unrocit öon ihr baS #au3 beS ©löcfnerS,

ber auch juglei^ bie Functionen beS SReffnerS unb beS SobtengräberS öerfalj.

6r machte ben (Hnbrucf eines gut fttuirten, mit ftd} unb mit bem Sieben

jufriebenen 9ftanne3. 6eine ©eftalt mar grofj unb üierfchrötig, ber ßopf flein

unb bie Stirn auffallcnb nieber. ^tbtx, mit bem er fpradj, tourbe Don ihm

freunblidj unb recht bfimmtich angelobt unb befam bei ber Gelegenheit menigftenS

ben Tuft öon et tun* ©eifrigem \u fpüren.

„Schön, ba§ 6' fo früh fommen, Imdjroürben," bcgrüfjtc er ben ßooperator.

,,2Rei' Sßeib hat mir auftrag'n, wenn einer Pon bie geiftlidjen Herren fommt,

bitt' ilm, ba& er mich b'fud&t. & tl Iran!, mei' 2öeib. 2 hob'S fdjo' lang'

g'fogt, toenn $>er nur nij iS, ober fie fjot g'fogt: nis iS m'r. 3efctn mor ober

gcflcm ber £)octor beim Sdjmieb, unb bo bin i Ijergang'n unb hob'n g'ruft.

9to, unb ba hat er gmoant, a poor 2Bochen roirb'S fd^o* no bauern." £er

©löcfner hatte bieS SlHeS in feiner einfältig Pergnügtcn 2ht gefagt, nur baju ge-

blinaelt, als ob er in grefleS, blenbenbeS Sicht fcljen müfete.

ßeo tiefe fich ju ber Äranfen führen. Sie lag in einem reinlichen 33ette;

baS Limmer mar fauber aufgeräumt; in ber ßefe neben bem Ofen fpietten brei

fleine tfinber mit einer alten, Perbrie§lidt}en $afoe, ber ihre Sub,e lieber getoefen

märe, als alle 9lufmer!famfeiten, bie man ihr ermieS.

„©eb/, Sßetert, gel)', filt)r* bie Äinber hinaus," fagte bie grau, nadtjbem fie

ben ©eiftlichen miUIommcn geheimen hatte.

Sßeter gehörete ohne 3ögern. 6r ging auf bie fleine ©ruppe in ber Ofen»

cefe au, gab iebem ßinbe unb auch ber Äafce einen ßlapS — auS toelchem ©runbe

mar nicht einaufehen — unb fchob bann alle £rei hinaus. SMe Stjür fchlug,

er fräftig hinter fidt) au, toahrfcheinlid) um feinen difer im Erfüllen bcS äöunfchc*

feiner grau ju betätigen.

2)ie Ärante hatte ihm unbefchreiblich mehmüthig nadjgefehcn. „3$ bin fo

froh, ^ochmürben, baß Sie ba finb. Pehmens $lafe, £o$mürbcn, in feiner

iBeftüraung hat 3hnen ber 5Rann nit amot ein'n Seffel angetragen. <£r iS fo

oiel beftürat, a gremb'S fieht ihm'S gar nit an. 3$ meife 'S fd)on feit ein'm

3ohr, bafe ich fterben mufe, er roeifj 'S erft feit geftern."

ßco fagte einige SBorte ber ßrmuthigung, benen bie ©lödtncrSfrau aroar in

ftummer 6hrcrD"tu"fl laufchte, benen fie aber miberfprach-

„9lein, nein, |)odjmürben, cS iS auS mit mir, ich toeifj, unb hab' mich

fchon in ben äBiöen ©otteS ergeben. Stteine 6org' iS nur, toaS g'fchch'n mirb,

menn ich nimmer ba bin. 2ttein 5Jlann iS ein gar ein guter Wann, $oaV

mürben, aber bumm iS er halt. 3)ie erfte befte pfiffige frieget ihn h«um, uno

bamit baS nit g'fchicht, hab' ich ihm fchon (Sine auSg'fucht. £ie Mergel

©ertrub thät ihm paffen, ba§ iS ein tüchtig'S freuabraPcS «mäbet, bie flauet

b'rauf, ba& er fid) nit oertrinft. Unb meine Äinber hat'S oon jeher lieb g'habt.
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bic toär' eine gute Butter für fie. — Unb jung unb f)übfä iS auch," fefcte fte

mit einem Seufaer ^inju.

„$5er $Rann," begann fte triebet mit leifer unb jittembet Stimme, „toeifj

noch toon nir, ich fpar' mir'S auf bis jum legten 9lugcnblicf. Söenn'S b'rum

unb b'ran fein wirb, bann fag' ich ir)m: ^efct ftirb id), jefct Dcrfprich mir, bafe

2)' ben $inbern fein' anb're ^Jhittcr gibft, al§ bie ©ertrub. ÜBerfprcchcn toirb

er'S, ton o besprechen ein'm bie Männer nit att'S? Slbcr toirb'S auch g'fchclj'n?

2)lei' $cter iS jcf)toach, -£>od)toürben , ber bergifjt, toenn if}n ?Riemanb ctinnett:

S9'finn Dich, toa§ %' 2)ein'm 2öcib' im Sterben besprochen ^aft."

Sic fud)te ftdj ein wenig, aufzurichten, fiel aber toieber in bic ßtffcn aurücf,

fic fonntc nur ihre flefjenb gefalteten .fcänbc an bie Sippen fuhren. „Erinnern

Sic ilm, ftochtoürben, er gi6t fo biel auf 3hnen."

68 brannte ihm auf ber Seele, ba& er ihr feine feierliche 3ufagc geben,

bafj er nur anttoorten fonntc : „Seib ruhig, eS toirb gefehehen ; er toirb gehalten

toerben, fein SQßort ju löfen. SQßenn nicht burch mich, burd) einen SInbern ..."

„ein'n 3lnbcm?" bie tfranfe Ijeftetc it)rc tocitgeöffneten Äugen mit einem

ÄuSbrucf ber ßnttäufa^ung auf ihn. „Unfern £>crrn Pfarrer, meinen £>odj-

toürbcn? ben guten $crrn, ja — nur ju gut &einat)' . . . 9lo, ©ott fegn' ihn.

3$ fag' cin'n 3cb'n bergelt'S ©ott, ber ftd) um bie Peinigen annimmt nach

mein'm lob."

2)aS ift ein Sterben ! backte ßeo, ein anbcreS, als baS meine getoefen toäre,

toenn mir Scppl baS Keffer in bie SJruft geftofecn Ijättc. £icr Klarheit, einig-

feit mit fid) felbft, licbebolle ftürforge bis übcrS ©rab hinaus. Dort fdjmäh«

ticheS ermatten üor bem auSgefämpften Streit, feige Scfjnfud)t nach bem enbe.

er besicherte ihr nochmals, bafc er ifjreS Auftrags cingebenf bleiben toerbe,

nahm s
2lbfdr)icb unb ging.

$a8 flcine ©otteSfjauS toar fdjon überfüllt, als £eo cS betrat. Unter bem
feftlidjen ©eläute ber ©locfen hatte bie ©emeinbe ftd? berfammelt.

9ladj bargebrachtem *Dtc|jopfcr begab ber ßooperator ftch in bie Schule, too

bic ßinber iljn ertoarten fönten. 3» feinet Uebcrrafdjung fanb er jebod) im
£ehrjimmer nur ein einiges 33übdjen, baS mitten in ber borberften S9anf fafj,

bei feinem Chfchcinen auffprang unb ihn bon ber Seite pfiffig angueftc.

„9hm, ÄnbreSl, toaS Reifet benn baS? too ftnb benn bie Slnbcrn*?"

fragte 2eo.

„$te fein beim Spiel'n, &xx £ated>ct," lautete bie Stnttoort.

es auefte unb blifcte bor Schelmerei im ©efidjt bcS kleinen , baS hübfcfjc

feine 3fige hotte, aber burd> aohllofe Sommcrfproffcn cntftellt tourbc. Unter

ben braunen, glänjenbcn 5lugen bilbeten fic förmliche Sättel unb floffen incin*

anber, tote bic Sterne ber TOchftrafje.

„Spiel'n feiit'S gang'n," toicbcrfjolte er, fteefte betbe .£)änbe in bie £afd)cn

feiner furzen, lebernen löschen unb breite unb ftreefte ftch, unb fanb ftdj offen*

bar fehr fchön in feinem fd)ncctoci§cn |)cmbe mit ben neuen .ftofenträgern unb
bem Skuftlafc, auf bem fein 91quic „3lnbreaS Rogner" eingeftieft roar.

»3 roei§ too'S fein, foH i 'S hol" geh'n?" fragte er Doli Schabenfreube,

unb foftetc im Boraus ben ^)ochgenii§ als ber Ucberbringcr einer 33otfchaft, unb
noch baju einer unangenehmen, 3u fungiren.
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„$u Bift rooljl fo luftig, meil S)u 2>ich als bcr einige fö^Ift , bct feine

©d&ulbigfeit aethan hat?"

„3o," ermiberte ber allein ©cremte , unb roiegte fich boll Sugenbftolj in

feinen fehmalen £>üften. 6r fjätte am liebften getankt.

„$ie Slnbern roerben geroiß balb fommen, ma§ metnft 2)u?"

SlnbreSl aucfte ^öd^ft berächtlidj mit ben 5Id)feln, unb fein ^offärtiger 5lu8=

brucf luraiij beutlidj: vVi) meiß nicht, roaS bie Hümmel borljaben.

„£>örc, 25u Heiner 'Dtenfdj mit ber großen ©elbftachtung," fagte ber 600«

berator, „e§ ift hier fdjroül unb bumbf, mache bie f^fenftet auf, bleibe ba, unb

toarte hübfdj gebulbig auf bie ©dmtfameraben. 3dj will inbeffen ben .fterm

ßehrcr im (Sorten auffudjen."

91U Seo nad) einer Jöiertelftunbe aurüeffehrte , fanb er baS 3immer toohl«

gelüftet, aber ganj leer. 2)er eifrige #örer hatte ben erhaltenen Auftrag erfüllt,

alle genfter weit geöffnet — unb ftdj auch babongemadjt.

2)em |>errn Katecheten blieb nidjt3 übrig, als feine ©djüler jufammenju»

fucljen. @r halte fie einjeln au§ ben Käufern, unb in ©efeßfehaft bon ihrem

bcliebteften «Spielplan ab, unb 30g bann mit ihnen, an jeber $anb ein &inb

füfjrcnb, unb bie übrigen bor ftd) hettreibenb, ins ©djulfjauS.

deines fpradfj, ba§ ©croiffen in feiner niebrigften ftorm, als furcht bor

ber ©träfe, regte ftdj in jebem 3lnge^5rigen ber fleinen £>erbe. ©ana ftitt

fcblidjen fie auf ihre Sptäfee unb marteten mit Sangen auf ba§ 93erhör, baS

nidjt ausbleiben tonnte: 3h* mußtet, baß mir fommen mürben, bcr #err

Pfarrer ober idj
(
marum habt 3fb,r uns nicht crmartet, mie 6udj befohlen mar?

Slber bcr &err ßatedjet fteßte junäc^fl fein S3erf)ör an. 2Ba§ mochte baS

au bebeuten haben? 2Bar fein 3orn fo gro§, baß er gar nidjt auf einmal

herauskonnte? Cber mar am gnbe gar fein 3orn ba?

£>er Unterricht begann mit bem (Spähten einer flcincn Segenbc.

UnterroegS hatte L'eo ftd^ ihrer befonnen. ©ic flammte aus bem ßegenben-

borratlj feiner Sante ^hüamena fnübftc an baS gbangelium bon ben

Äleincn an, bie bcr .fteilanb ju ftdj rief.

„(Einmal, " lautete fie, „ging 3>efu8 mit feinen Jüngern burdj einen Del*

toeibentjain, unb fah eine große Äinberfdjar, bie einem golbenen 2öagen nachlief.

$n bem SBagen faß ein reiches ÄHnb unb ftreutc ©bicljeug unb SÖlumcn aus.

,3h* Äinblein/ rief bcr^eilanb, ,bleibt ein roenig flehen , tommt ju mir unb

fcljt mir in bic Eugen.' Eber bie JHnblein fafjcn ftd) bloß flüchtig noch ihm

um. 2)aS iüngftc bon ihnen hielt nur innc im Sauf, unb mar fdjon im S8e»

griffe, bem göttlichen 9tufe gu folgen. S)a fließen bie Slnbem eS bormörts,

unb es leiftete feinen Söibcrftanb, unb nun rannten 2Me bem golbenen SBagen

nach unb lafen baS ©pieljeug unb bie Sölumen, bie baS reiche #inb ihnen au»

marf, bom SSoben auf.

„Söiele ^afjit bergingen, auS ben Äinbern toaren erroachfene ßeute geroorben.

^ie mußten löngft nicht mehr, mie bie fdjönen ©adhen auSgcfehen hatten,

benen fte cinft mit fo tollem ©fer nachgejagt. (SincS aber fonnten fte nie ber»

geffen, unb gcrabe baS, maS fte nur mic im f^uge gefehen hatten — ben trau*

rigen ©lief, ben ber &cilanb ihnen augemorfen hotte, ©ie tanaten, fie roarfen
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bic £üte in bie £öt}e unb riefen: %utyl fic gingen im luftigen £>odtjaeitsauge

eintet, fjinter ber Riebet unb ber pfeife; fie fdjmauften an einer reidjbefefcten

£afel, aber auf einmal fatjen fie biefen traurigen SBlicf toieber Dor ftd>, fjörtert

bie traurige Stimme, bie üjnen umfonft jugerufen tjatte: fommt au mir! unb

mit iprem ;ocrariugen mar es ooroet. Jü>ar ten ooen ftenen geoueoen , oaeote

ein 3eber, i$ roärc jefet glücftid&. 3$ fcfitte baS Slngeftdjt bei #eilanbes freubig

leuchten, feine Slugen midj liebeDoH anbliefen gefetjen, unb biefe erinnerur.j mürbe

mein ganjes £eben Derttären."

6r liefj eine Grläuterung ber Segenbc folgen, unb ber Ion, in bem er

fpradfc, mar fo fanft, feine <Dtiene fo freunblic§, ba§ Diele ber gefenften ftöpfdjcn

fid) mieber aufrichteten.

ftnbresl magte fogar ju gähnen, obtootjl er fid^ eigentlich) bo^u fingen

mufjtc. Sein *Radjbar, ber Sßauli Dom Sctjmieb, ein größerer 3un fl
e unb ber

eigentliche geiftige llrfjeber bes SBegbleibens aus ber Sdjule, ftiefe itjn mit bem

ßUbogcn an unb flüfterte jornig:

„SBas gdlrnft?" nnb Hnbresl, otjnc ben Äopf ju toenben, antwortete:

„9lur fo."

Sßauli trat fidt) unter ber SBanf abroedtjfelnb mit bem rechten auf ben

linfen unb mit bem linfen auf ben regten ftufe, unb tfjat ftdj babei fo toet) er

nur tonnte, jur 3erftreuung. 6r gehörte ju ber roeitüerjtoeigten Sorte ber

Verprügelten, unb t}atte eine Äranfljeit feines ftrengen Söaters benüfct, um in

einem Unfall Don Uebermutlj, ben er jefct fetbft nidjt meljr begriff, bie feiigen

Stunben ber ^retfjett unOetlürjt ju gcnicfjcn.

3>r ßori Dom Üftaurer feierten bic Saften bes £crrn £atec£)etcn fjeutc

gana befonbers DoHgepfropft , unb ba§ er neulid) auf bem *£Rorft eine beenge

iBilbdjcn cingefauft, tjatte fie felbft gefefjen. Sie fteQtcn eljrroürbige (^eftalten

oor, in bunten ©eroänbern mit golbenen Konturen , über einem Stcrnentjinter«

grunb föroebenbe ßngcl, alles in föftlictjcn, oDalen föatjmdjen, Don Derfdjiebenfter

@rö§c. ©eroifj wollte ber #crr Äatectjet heute, ju etjrcn bes ftefttags ber heiligen

Slnna, 2Wes Dcrtfjcilen, unb ficrjerlidj Das Scpnfte an bic SBraDften. 2>a mürbe

fie plöfelict) Don einem unroibetftettfierjen S)rang ergriffen, fict) fjerDorautrmn.

Sie ftreefte bie Sdjfcurfingcr in bie $ty unb fragte: „93itt, barf ict) ein ©las

SÖBaffer tjolen?"

8eo ban!te abletjnenb, unb nun begann fic ifjre Umgebung mit 2Bot}ltf)aten

ju Überläufen.

„3 bitt', ber *Peperl fetjeint bic Sonn' ins 0'ftdjt, barf i$ ben 9}orb,ang

tjcruntcrlaffcn?"

»3 bitt', barf fiel) bie SReferl ju mir fefcen, ba§ 's bei mir ins S9uct) flauen

fann? Sic f)at teins, unb 9tiemanb mitt's b,incinf(t)auen laffcn, mcil's fo arm

is, bafe' nur ein eiuaig's Äleibl ^at."

9teferl, ein Daterlofes unb Don ber SDtutter Dcrlaffencs Äinb, rooatc Dor

Sdjam Dergctjen, unb unter ben Söimpcrn floffen jroei fernere 2l)ränen über bic

Bangen.

Sic fing an itjr @lcnb einaufetjen.
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Seo'S Slugcn ruhten auf her fleinen SBerfammlung üor tfjm. Der aufünftige

«Wcnfth oerrieth fich in jebem biefer flinbergefichter.

Söorherrfdjenb roar ber 9luSbrucf ^ortnlofcr unb fd&läfriger TOernheit, oiele

2lugcn baten förmlich: benf für mich, erfpare mir baS eigene Kenten, ich bin

ein unfelbftänbigeS SQßefen. — Die bleiben ben ißerhältniffen unterthan, toerben

fie nie beherrfchen. Sichere p^tung, eine fefte £anb — unb fic roären bem

(guten gewonnen.

Slnberc toieber blieften treutjer^ig flug unb frei in bie SBcIt, unb noch

Slnbere öoß ßnergie unb einem foft brofligen Sclbftgefühl. Denen fehlte eS

nidjt on feftem SBitten, ber fidj — borläufig toenigftenS — als @igcnfinn unb

Drofc äufjerte. (53 fam auch unübertDtnbltt^c 33erftocftheit öor, unb biefe ßigen»

fd&aft offenbarte fidj in gleichem ©rabe bei Jfnaben toie bei «ötäbchen. Das
finb fic, an benen bie (haiehungSfünft ju Schanbcn toirb, bie ©üte aum Seicht»

finn, Strenge aum Starrfinn treibt, unb benen bodf) baS föecht auflegt, bie

gleiche Slufmerffamleit unb Sorgfalt ju forbern, roie bie lieblichen Meinen ©c»

fd&öpfe , burdj beren frifdjc klugen man bis auf ben ©runb ihrer unfdfjulbigen

Seele blidEt. 3" weisen Hoffnungen, ju toelchen ^Befürchtungen berechtigt 3hr,

badete 2eo. 2Bic Diel ©uteS, roie oiel SBöfeS toirb öon @uch hinausgetragen

toerben in bie SBelt!

93om Dorfe )iet)cn fie auS nach ben Stäbtcn. Die Firmen finden bort als

Arbeiter reiferen ßrtoerb — DoHercS ßeben, 3crftreuung unb ©enufj. Die nach

23ilbung Dütftenben, bie (ffjrgeiaigen — SBegabte unb Unbegabte — trauten

nach Unterricht, füllen einen Zfyil ber Spulen unb Hörfäle ber Unioerfitäten.

Die St&btebeoölferung toirb aum Xtjeilc fo befdjaffen fein, roie baS Sftenfdjen-

material eS ift, baS ihr Oom £anbe Ijer augefct)ic!t toirb. Da fprubelt eine ber

Quellen, bie ftd^, ju einem Strome oereinigt, in baS gro&e 9Jker — bie menfdj»

lid&e ©efettfe^aft, ergiefjen.

©ine biefer Quellen faffen, rein erhalten, rein im Sinne ber uralten 5Jcoral:

fiieoe Deinen ftächften toie Dich felbft, unb 3eber ift Dein «Rächfter, baS toäre

eine fdtjöne ßebenSaufgabc geroefen.

SBer ift meine Butter, toer fmb meine Srüber? fprad) ber ©ottmenfeh.

DaS bebeutet : ©ben fo nah' toie biefe, foH Dir ber ifrcmbe flehen, ber Dir jum

erften Wale auf ber Heerftrafje Begegnet unb Dir bie £>anb reicht, ober — fie

\nm Schlage gegen Didt) ergebt.

"Jincf) beenbeter fiefjrftunbe fdt)ien bie Sonne beS ©lücfeS über ©erechtc unb

Ungerechte. 3eoc§ &in° «hielt ein fleineS ©efdjenf unb aufjerbem einen un-

ertoartet milben JöertoeiS, ober ein h«sK<heS

Den alten Schübling beS *PfarrerS, ben fieo noch befugen mufcte, fanb er

Oor ber Shür beS £5u§thenS ftfeenb, in baS ihn Jhaloerg eingemietet hatte, gr

hielt einen föofenfranj in ben ^anben, lehnte ben ßopf an bie SDßanb unb fdtjien

ftdh angenehmen SorfteHungen hi"S«#en. Der 3luSbrucf beS ©eftchteS, baS

ungefähr biefetbe hettfltflue 5a^e hotte toie bie #aare, toar ber einer finblichen

Heiterfeit.

3118 £eo ihn anfprach, ftanb er auf, ^ielt ihn erft für ben Herrn Pfarrer,

Imme 9tunb|^au. XIX, 22
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unb brauste einige fyit, big et aug bem traumhaften 3uftanb, in bem et fidj

befunben hatte, ju beutlichem 33erou§tfcin tarn.

„2Bie gcf)t'3, Sreifingcr?" fragte £eo.

„<DHr getjt'g fehr gut," mar bie SIntroort.

„2ßag ift'g mit ben Slugen?"

„Sic tfmn roch, ja, unb blinb rocrbcn'g aud). 9ta, ich ^ab' bie äöelt fiebjig

Saht lang g'feh'n, ba§ ift g'nug."

„9Bie feib 3hr öerforgt, fehieft bet SBirth alle Sage orbentlicheg @ffen?"

„"jltte Jag', ja, fe^r otbentttdj. Wandhmal oergifjt et aud)."

„So? darüber roerbe ich iljn jur s
Jtebe ftellen."

„3$ bitt' 3>6,nen, tljun'g ba§ nic^t r geiftlicher £>ett. (B r)ct§t gleüh, bet

alte flftüfjiggängct roitb ba umfonft cttjaücn unb ig boct) nit j'frieben. £et

Wendet) lebt nicht aUein Dom 23tot, fonbern Don jebem äöort, baS au8 bem

«Dhtnb öotteg fommt. £cr $err stattet fmt mit Diele fold^e SBorte geben,

ba habe id) immet 'mag ju leben fagte et , unb lachte übet feine praftifche

Sltt, ben £cjt auszulegen. „3$ bin ein glücflidjet «menfdfj," futjt et fott. „3$
hob' nic^t einmal g'roufct, hrie glüeflieh ich bin, eh' bet &ert Rottet mit'8 au§»

einanbctg'fefct hat. SöaS ich ^ Dctlietcn fönnen, mein ^au8, mein ©elb,

mein ÜÖcib — juletjt meine $inbet — hob' ich fdmn Dctloren. 3e^t !ann ich

nut noch mein biffcl Ö'funbheit unb mei' ßeben Dcrlieren. 2)a fag' ich ^att

jum lieben fterrgott: SBitlft motgen, '3 i8 mit techt, roiHft heute, 'S i§ mit

auch techt ; ich bleib' auch n<>$ a Weil ba. To* SQBicberfeh'n mit bie Nichtigen

lann ich ettoatten, 'S roitb ja bann füt bie ßroigfeit fein. Unb Ijkx noch a

biffel 'ma§ abbüjj'n, tann mit auch mt fchobeu. Söcnn ich fo bafit/ unb nach«

ben!', fallt mit fo manch'g ein, roaS ich t" mcin'm fieben tjätt' bleib'n laff'n

unb roaö ich nicht hätt' bleib'n laff'n fott'n. So ig ja recht gut, toenn'S 9lb«

rechnen noch c»lc 3«* ^»fl hinauggefchoben mirb. Det $crt jpfatrer laßt '3

fteilich an Iroft nit fchl'n. Seib'3 nur ruhig, fttetftnger, |agt cr immcrf bag

ig eine gar eine gro&e 2Bohltb,at, unb fo bin ich tuhig unb a'ftieben, roa§ audh

g'fchieht, ganj ä'tricben."

Wittag roat ootbei, olS Öeo inS ©ärtlein ber Sßfartei eintrat. £hal&^9

ftanb an ber ©ittcrtljür unb erwartete ihn.

„£>aft £u cg fchon gehört?" fragte cr. „&aben fic 2>it'g im $otf

etadhlt?"

„3(t) §abe mit 9cicmanbem gefprodhen, toag ift gefdjehen?"

„Söaö ftünblich iu erwarten roar," ettoiberte ber ©reis. — „3$ fommc

Dom 5Voglcrhof ..."

„Um ©ottcshuHen!" ftie§ ßeo h«öor. „2)er Sauer? Sic finb gerufen

roorben? 6g geht ihm fehlest ?"

„e§ ift oorbei."

„Jobt?"

it)alberq nieftc.

„©eftoroen! . . . 3öic geftorbeu?"

„@auj fanft unb ruhig, unb hat allen £roft gefunben, nad) bem cr ftd)

Diel heifeer fchutc, als ich je für möglich gehalten hatte."
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„|>eil 3^ncn, liebet 2kter," fpradj ßeo bumpf. „3 h* ©lauften fjat irjtn

geholfen."

„$a3 toürbe faum tnöc^ltd^ getoefen fein, toenn ntd^t üorher ein toarmer

ftaudj ber Siebe biefeS gel|en^erj erfäloffen ^ätte. 25 ein 2öer! — 2>u

©laubenälofer!"

IX.

Der SpoiSbrunner ^otte, al§ ber üorfidjtige 2Jcenfch, ber er toar, einem ge»

raeinfamen 23efannten aufgetragen, ihm gleich 3laa^ri(^t au geben, toenn beim

ßogler „ettoaS ptöfclidheä" eintreten foHte. 60 fam er benn am borgen bc3

58egräbni&tage& in ©chlan angerüeft unb braute feinen fdjönen Neffen mit.

„'S g'hört ftdj, ba§ mir 3toci bem Seligen bie lefote @hr' ertoeifen," fagte

er ju ber SBitttoe, na$bem er ihr feine SÖeileibSbejeugungen im Jone eine«

männlidj befjerrfdjten SdjmeraeS auSgefprodjen , ber einen guten ßinbruef auf fte

gemalt hatte. Jrofcbem änberte fie nichts an ber füllen SBeife, in ber fte

ihn begrüßt hatte, ©ie machte ihm and) fein -Sichi barauS, bafj bie Verlobung

ber jungen fieute unter allen llmft&nbcn aufgehoben rootben roäre. *öcit

93toni, bie bod^ audfc gefragt toerben muffe, fei öon ber Sadje noch nicht gerebet

toorben.

„3!ch tjab' g'mcint, bie totrb nit g'fragt," toanbte ber SßoiSbrunner ein.

„3m legten Slugcnblicf ," ertoiberte bie SBäuerin, „habe ihr Wann feine

Enftdjt barüber geänbert. Slufgefchoben fei übrigen« nicht aufgehoben."

$ie beiben Männer baten um grlaubnife , fieh in ber SOSirt^fd^aft umfehen

flu bürfen, toaS ifjnen auch ohne Söeitercö geftattet tourbe. Seppt erhielt beu

Auftrag, fte l)erumaufüb,ren. er tfjat'3 mit SBerjtoeiflung im bergen. 2lu§»

fünfte toaren aus ihm nicht b,erau§jufriegen. 9luf jebe ßrfunbigung nach Äauf

unb Skilauf, nach Auslagen unb ©rträgnifj mar feine fteljenbe 9lnttoort:

„Das toeifj i nit , ba müfjt'S bie 39äuerin fragen."

©leid) nach bem Stöbe Äoglcr'S mürbe feiner SBitttoe befannt gegeben, bafj

er fdjon oor fahren ein Jcftament bei ©eridht hinterlegt l)atte. 3ur allgemeinen

Uebenafdjung unb gegen allen Söauernbraudj toar barin ber SBitttoe ber 9tujj*

genufj beS ganzen SJerntögenS unb aller ßiegenfehaften bis an ihren Job ju»

gcfpiodhcn. Jöroni aber, für ben gall, bafj fie ihren SBunfdj, in§ Älofter ju

gehen, ausführen fotttc, auf ben ^flidjttfjeil gefegt. Wach bem Jobe ber 33öucrin

hatte bann ber 29efifc beS ßoglcrfjofS einem entfernten SJcrtoanbtcn aujufallen.

3)cr aber toar inbeffeu geftorben.

2)a3 fieidhenbegängnifi beS 23auer3 foHte, nach feiner lefcttoiHigen 3ln»

orbnung, baS fdjönftc fein, baS feit ^icnfchengcbcnfen in Sdjlan ftottgefunbcu hatte.

£ie Söäucrin fam biefer Verfügung in ber grofjattigften SBeife nach: „@§

mu§ bi§ jum fiepten aOcS fo au3g'rid)tct merben," fagte fie, „loie er'3 anfehaffen

thät, menn er nod) ettoaä anfd^affen fönnt'."

Unter Slffiftcnj auch frember ©eiftlichfeit tourbe Vogler su ©rabe getragen.

3)ic ^HrchengtodEen in ©dhlan läuteten unaufhörlich, fo lange ber Srauerjug fidh

in Sctoegung befanb.
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23oran bie ©ciftlichfeit unb bic SBcirjrauchfäffcr fchroingenben ßrjorfnabcn,

bann bei ßcidjcntoagen , fchroara ausgelegt, t)on einem fdjönen 'Kappen =33ier=

gefpann gejogen. fjocfelttäger gingen an beiben Seiten nebenher. Der gro§e,

breite Sarg, ber bei jebem Stofc in leifcS Schtoanten fam, nahm benfelben

2Bcg, ben fcr)on viele Heine Särge aus bem $oglerfjofe genommen Ratten.

3hm folgten bie Honoratioren, mit toenig Ausnahmen bie ganjc männliche

<8c0öltcrung Pon Sd&lan nach bem 9iang unb ben 21tterSftufen georbnet.

hinter bem legten Schulbuben erft, e8 mar anfällig ber Schober §ranal,

fam bie SBittfrau. Stattlich ansufchen in ihren Drauergetoänbern. Sie fchritt

aufregt unb thränenloS; in ihren ftrengen 3ügen matte fich ein feierlicher, mürbe»

Polier Sc^mera. 33roni ^ing an ihrem 2lrm unb preßte Pon 3«t 3" 3«t baS

Pom SBeinen geröthete ©eficht auf bie gefreuten $änbe ber Butter.

2118 ber SBagen beim le|ten ber noch Sum Mc gehbrenben gelber anlangte,

um bie Gcfe unb auf bie Straße bog, freute ber £>anbige Por einem ©renafiein,

ber lüqtich erft auf SBefehl beS 33auer8 roei§ angeftrichen toorben mar. ©r
[türmte fich auf ba8 Sattetpferb, ein junges Z\)kx, baS er faft umtoarf unb baS

nun ooc Sdjrecten gegen bie Stangenroffe auSjufeuem begann. Seppl fprang

hinju, ba bäumte fich'8 unb fdjlug ihn mit bem JDorberljufe bicht am ©eftdjt

toorbei. 3fn bem Slugenblic! ertönte ein greller Slngftfchrei ;
Seppl erbebte oor

äöonne. Da8 mar Jöroni'8 Stimme getoefen. @r ftemmte fich tufta 9egen bie

Schulter beS «ßferbeS, gtoang eS, ben Äopf hetnntcraubiegen unb führte e8 fo

weiter am 3üget, baS Dorf entlang, ber #ir<he s«. 6* fiing ftola toie ein

Äönig, fab, unb hörte nichts mehr, toieberholte immer nur bei fich felbfl : „Söie'S

Sngft g'habt hat um mi!"

Tie Drauerfeierlichfeiten enbeten mit einem ßetehenfchmauS unb einer

Speifitng ber Slrmen. Die fremben ©eiftlictjen toaren Pom ^riebhofe au8 toeg»

gefahren, aber ber Pfarrer unb ber ßooperator mußten theilnehmen an ber

Srauertafel, bie im erjlen Stocfe beS ÄoglerljofS in ber guten Stube auf baS

reichfte gebceft mar.

„SBenn bie Pfaffen fich nur einmal heben thäten," flüfterte bec biete SBirth

bem Steinblbauer au, „bajj'8 a biffel luftig mer'n thät unb man boch ein 3Bort

mit ber Sßittib reb'n fönnt. 38 heut noch nit übet!" @r breite ben

Schnurrbart unb toarf einen toahrhaft mörberifehen S3licf $ux Säuerin hinüber.

„Söcrbammt" hatte fic ihm in bic klugen geftochen, beim ßeichenbegängnifj,

als fie an ber Spifce ber grauen einherging unb noch gana „teufelSmäfjig fauber"

ausfah. „Die Sodjter, ba8 iB fo a Wirt, — iS ihr am 2lrm g'hängt, orbcntlich

toie a Sadtüchl." Die möcht er gar nit. ©r aber unb bie SBittfrau, bie gäben

ein tüdjtig'S ^aar. Der SBirth hat freilich fchon ach" Dirnbln „8 $eirathen"

Perfprodjcn, er fjat auch bic tiiftigften ©rünbe ba yi gehabt, aber cntfchtie&cn !ann

er fich h<*It nid^t. Die Äogtertoittib , bie nehmet er Pom l^lecf toeg. „3fa, bie

paffet mir," Pertraute er am Schlufj biefer ftiHen ^Betrachtungen feinem Ütach&at.

Der Steinblbauer lächelte Perfchmifct. „3dj toeifc noch ©inen, bem fie paffen

thät', Perrath ihn nur nit," fprach er. „So ein oerflijtcr Sttxl toie Du, iS er

freilich nit," — bafür aber, fefcte er in Gebauten hinau, hat er feine SBirthfchaft

feft a'fammg'halten, unb 3eit i8'8 auch, ba§ er ftd) toieber nach «ner Ha»§Nn
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umfdjaut 2)tc ©einige liegt ja (man barf nur nit fagen, ©ott fei 2)anf) fdjon

toieraefjn Sag unter ber @rben, unb fiel) ins ?Iltcr§ftübcl jurütfjujie^en, baran benft

er no$ lang nit.

£5er ^oisbrunner, ber neben bem Steinblbaucr fa§, faB, berftimmt brein unb

f)örte mdf)t auf, feinem Neffen öerftoBIen aujutoinfen. S)er „Sappfd&öbl" mad&te

lein ©lütf Bei ber prftfumptiüen SBraut. @r falle aroar fdron ein paar Sitcr

SBein im CeiBc, Blinjelte unb girrte roie ein Zauber, aber bie SSroni Blieb baBei

grab fo Berebfam roie eine goreHe unb Ijatte iljn nodb, fein einziges Wal freunblidj

angefeljen. 6ie Ijielt bie SJugen Ijartnädfig auf ifjren 2eßer gefenft, oljne bie

Gpcifen ju Berühren, bie 9ttidjl itjr norlegte. ßinmat nur Blitfte fie flüchtig jum

anbem Gnbe beS langen jtifdjeS ^inü6er unb Begegnete einem $ßaar 3lugen, bie

mit lieBe&oHer SJeforgnifj auf ifjr ruhten, fidfj aBer foglcidf) aBroanbten, weil bie

ifjren gar fo beutlictj gefagt Ratten: „3dfj Bitte £)idb„ fiel) midj nid)t an!"

S9alb barauf fdjlidb, fidj 6eppl unbemer!t auS ber 6tuBe.

SÖtcI au frütj, nadj ber Meinung ber meiften ©äfte, forbertc ber &crr Pfarrer

bie grau toom #aufe auf, bie Safel aufjufjeBen unb ftdb, unb ber fleinen äJroni

SRuBe au gönnen. Slber man fügte fidf>, ba ja Befannt mar, bafc bie gortfefcung

beS gefteS im £orftoirtf)§fcau3 ftattftnbcn foUe. S)ie Butter unb bie 6d&roefter

beS SöirtfjeS gelten bort McS für eine «Radftfcier Bereit, Bei ber ieber ©elabene

Bis a«m golbenen borgen auf Soften ber SBäucrin effen unb trinfen fonntc,

toaS unb fo triel ib,m BclieBte.

25er SßoiSBrunner unb fein 9leffe waren bie ßefcten, bie, Don ben grauen Bis

ans fmuStfjor geleitet, SBfdjicb nahmen. S)er junge Jöetoerber fjielt SSroni im

glur jurüdE, toätjtenb ber £%im unb bie S3äuerin borauSgingen.

„3tär gtoei grau'n," fagte er ju iljr, „rocrb'S jefct ein'n fdjroer'n ©tanb

IjaBen. 60 biel ©'ftnb unb fein £err im .£>au8."

„kleine ÜJlutter iS üBer ein'n ^erm," mar 93roni'S Antwort. „Unb bann

iS ja ber Sepp! ba."

$er fd&öne SKidfu* fa^ ben $ncdb,t, ber regungslos an ber 2Öanb lehnte, über

bie Wtfet an. „(Sine 3BeU' fann'S ja bielleid&t geb/n," fagte er. „2öenn aBer

bie äBeil' borBet iS, bann B'pnn 2>i nit lang; '8 giBt fo Cent, bie fein auf»

Söarten nit eing'ridjt! DaS merf 2>ir fjalt 3db, fag'S nur, weit 2)' jefct toaS brein

au reb'n fjaft. Sei g'fd&eit unb merf DfcV
@r ging, nadjbem er audj ber Söuerin ßcberoof)l gefagt B>tte. 2>ie trat

inS &au8.

©ott, roie öbe toar'S barin, unb roie un^eimlid^ ftttt ! Gin Wann roie ber

ifjre, ber feine Umgebung Beftänbig in Slt^cm erhält, nod^ in feiner £)ljnmadf)t

ben ©d^ein ber fterrfdjaft au roa^ren roei§, immerfort föficffid&t, Unterorbnung,

Aufopferung in Slnfprudj nimmt, ^interla§t eine größere Seere als bie fid^

träumen licfjen, bie ja^rae^ntelang unter feinem 3<>dfje gefeud^t faben.

SÖroni unb €>eppt toaren in ben ©arten hinausgetreten.

S)ie 51ac^t brad§ an, eine milbe, gana roinbftitte ^ulinao^t. 3)er Gimmel

toar Bebeeft, baS ©raS feucht öom 2fau; in ber gerne erglänate ber See ftetten»

toeife toie blanfcS SBIei; bie Serge ragten fd&roara in bie #ö()e, unb i^re Be-

toalbeten Äuppen, ober i^re fantigen gelfenfpifcen faben ftd^ frdftig aB Don bem

burdfjftd&tigen ©rau ber ßttft
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23roni atmete tief unb crleidjtert auf. Sic ftufjc tljat fo roofjl! Sic

Ijatte fidf) banad) gefeint, meinen 311 bürfen, traurig fein 31t bürfen ofjne 3CU 9C11 -

2>ie Slntoefenfjeit bc§ treuen *Eftcnfdjen, ber ba fd&rocigenb neben ifjr fjerging, itjrcm

©ärtlein §u, empfanb fie burdjauS nid)t al3 eine ßaft, e§ mar itjr ganj redf)t, ba§

ber bei ib,r blieb, fie fjatte ifjm ja ettoaS 311 fagen.

„3d) möd)t' £id> bitten." begann fie, „ba§ mir nod) ein Söcct rjerridjft.

£a roiH idf) Sölumen jicrj'n, ganj allein für ben SSatern fein ©rab."

,,©ut," fagte Seppl.

„SDBiaft £u*3 gleich tfmn?"

„3cfct gleich?" fragte er ganj ernftfiaft.

Sie mufcte Iftdjeln: nein, borgen, toennft fo gut fein roiHft, ober

übermorgen. 2Bennft b,alt 3eit t)aft."

,,3d) mufj mir eine nehmen, kleine 3"t g'f)ört ja otjncbem @ud) . .
."

6r ftoefte — c3 ftieg ifnn glütjfjeife ju tfopfe. Seine Stimme mürbe bumpf;

toenn ihn öincr an ber ©urgel gepadt unb geroürgt tjätte, mürbe er in äfjnlicfjem

£one bie SBorte Ijeröorgcbradjt fjabeu: ,,@ud) ÜEBcibcrn — 5rau
'

n'" öerbefferte

er fid(j, „gieb idj mei 3«* audf) gern. Gin'n ftervn, ein n anbern loie mein'n

alten, Oertraget id) nit."

ÜBroni toar fet)t erfcfyrocfcn über feine fteftigfeit. 2Baä blatte i(jn plöfclief)

fo böä gemalt? 2öar er benn jefot nidf)t babei geroefen, toie fie bem ^oisbrunner

3Jtid)l 311 öerftetjen gegeben t)atte, bafj fie fidf) ben #oglert)of ob,ne einen $errn

red)t gut benfen tönnte.

„Sdjau, mie bö$ £' gleidfj mirft," entgegnete fie, unb audj i^r mürbe ba$

Sprcd&en ferner. „Unb id) bin a'fleijj bablieben unb f)ab g'mart, bi§ Sitte fort

fein, bafj id) Dir ma§ fagen fann."

,Mav benn, Ukoncrl?" fam e§ auf einmal fo toarm unb toeidf) Oon feinen

Sippen, aU ob er fie cinroitfeln rootlte in lauterfte Sorgfalt unb 3&rtli4tcit.

„£a£ Ijab' icf) mir ob,nel)in beult, ba§ £u ein'n ncu'n £>errn nit oertragen

tfjat'ft, unb ruoUt' £ir fagen: 9Jtadf)' 55'r ba brüber fcin'n Äummer, Du Iriegft

fein'n. 93on mir auö nit. ^eixatft' nie, Seppl, id) bleib' bei meiner Butter,

bis 'S flirbt, OicUcidjt ftirb' idf) audj Oor ifjr, toer fann's miffen? 2öenn id)»

aber überleben müfet', ba ginget id) fjalt in mein Älofter, roo'S mir immer fo

gut g'fatlcn Ijat, 311 meine guten Sdjmcftern."

„0 mei!" ermiberte Seppl, „biö bafjiu rocrb'n bie fdjon lang' tobt fein, fein

ja alt. — ftein, nein," fügte er mit einem fummerüotlcn tfopfjd)ütteln ty^u,

„fjciiatfjen mirft, Äinber hiegen mirft, roie a »offtl aufblühen mirft, fo ein

arm'3 Äritfd^erl mic jefet mirft g'mi& nit immer bleib'n."

Sic munberte fia}. ba§ er fo fpracl), unb backte bodj aua^: freilid), mic f oCC

benn er miffen. mic i(jr ju Dhitfje ift. Ör meife cä nifyt unb mirb eä audj nia^t

erfahren. Xa^ mirb fie nur Einern, iljrem Ijöa^ftcn 9){cnfd)cu anoertrauen unb

bei iljm 2ioft unb ^)ülfc finben in ib,rcr «^ericnönotb,.

„2Bir mcr'n fa^on fctj'n, ma§ g'fa^icb,t," fagte fie mit einem tiefen 8Juf-

feufien, manbte fia^ unb ging ins ^ausi.

folgte ib.r mit ben sJlngtn unb bliefte noa^ lange in berfelben Siia^tung,

obmot)l nictjtä me^r oon i^r ju fifycn mar, bann raffte er fict> plö^lia^ auf, l)oltc
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aus bcm fleincn Schuppen, in bcm bie ©artcngcräthfchaften aufbewahrt tourben,

Schaufel unb £>arfe Ijer&et unb begann bic (frbe an ber Stelle auszuheben, an

bet baS neue SBlumenbeet angebracht werben follte.

2)a8 'S morgen, toenn'3 ^erfommt, ein' Ucbcrrafchung tjat, bic arme kleine,

badete er.

J)er Pfarrer unb ber ßooperator gingen langfam fj«m. Sic Waren bcibe

fehr einftlbig geWcfen toä^renb ihrer SOBanberung. 3u £>Qufc angelangt, geleitete

2eo ben ©reis in fein 3immer, au bcm grofcen fiefjnftuhl am ftenfter, bcm ein»

jigen bequemen Sifcmöbcl in ber Pfarrei. ©rmübet liefe J^alberg fich hinein»

finfen. Auch 8eo mußte fiel) fefcen. «Ulan fprad) über bic ßreigniffc beS lagcS,

bie 3ufunft be§ ÄoglerfjofeS.

33on ber Strafee herüber erfchoü* WüfteS ©efehrei unb lauter £ärm. £ie

letbtragenben ^reunbe beS Verblichenen Ratten biefe eigenthümlichftc Art gewählt

ihre Srauer gu befunben. Sie johlten, ftampften, ftritten. SBenn baS Schmer^

toar, WaS ftdj fo auSfchrie, muß man ifjn einen fehr Wilbcn Sdunerj nennen.

„#ören Sie, lieber SSater," fagte Seo. „2)ie folgen ber 9täufdje, bie ftdj

bie ßeute im tfoglerhof angetrunfen haben, fteßen ftd^ ein, aber noch Wirb lange

nicht Cin^alt gethan. S5ie Söcinräufche ftnb nur baS SBorfpiel geWcfen, iefct

fommen bic SöranntWeinräufche , unb morgen gibt eS blutige flöpfe, oerrenfte

Arme unb Seine. 2>ie 2Bilben bürften es nicht anberS treiben bei einer lobten»

feier. SBad meinen Sie, &ochWürben?*

„Äann $)ir barauf nicht antworten, mein (Sooperator, bin nie unter SBilben

getoefen, ftabe auch nie einen Augenzeugen foldjer f5rcflit>itätcn gefprochen,"

antwortete ber Pfarrer, unb fügte ernfter hinju: „Aber fo gar Ijodfj Wie 3)u,

neljme ich bie Xrunffucht unb SRaufluft biefer Seute nicht. Sie folgen ber ur*

oorelterlichen Sitte, baS Reifet Unfitte. AllerbingS ben!' ich mir oft: 3i<$ Bin

feit breifeig 3°hrcn ft*x fa&e f<hon beffere Qeitm erlebt, fo lieberlidj Wie

jefct, Waren meine Schlaner nod) nie! . . . Ober fdjeint mir baS nur fo, tocit

ic^ ein alter «Plann bin, unb bic Vergangenheit bcSfjalb in frcunblichctcm Cidjte

fefje als bie (SegenWart? 3<f) toiß wich ba in grofee Reflexionen nicht einlaffcn,

^Weilen aber, Wenn ich eine 3C^""8 anfehe, unb oon allen ben Seibenfchaftcn

lefe, oon benen fich iebe mit fo grofeer Schamlofigfeit burchfefcen Will, unb t>on

benen bie meiften bod) eigentlich Seibenfehaften Oon fehr geringer ftatur finb, ba

fommt mir'S üor, als ob Oon einem ungeheuren »chältnife mit $efe ber Eecfel

plöfclich Weggenommen loorben Wäre. SGßaS fommt ba nicht Alles ans ßieht!

WaS bampft unS ba entgegen! ©reulicb,! . . . Aber — nur heraus! nur aus-

gaben laffen ! Auch biefe ^Fermente tofiren nicht oorljanben, toenn fie nicht noth=

roenbig toärcn . . . S3erfteh mich ted^t . . . Stun, toic foll ich'S 2)ir er!lären?"

6r blitfte ^üIfIo3 unb rathloS um fich — er erröthete: „3ch Oerfteige mich.

2)aS ftnb Speculationen Oon ganj höh« Ätt — bie follte ich Mai laffen, nicht

toahr, mein (Sooperator?"

ßeo h fltte ein niebcrcS SBänllein jum fiehnfeffel beS Pfarrers gerüeft unb

barauf Pa| genommen; er beugte fich ÜB« bic $anb beS ®reife3, füfetc fie

unb fprach*.

3iemanb oerfteht e« au befchämen toie Sie."
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„3ft ba8 nun ein Gompliment ober ein Jöortourf? @ine Antwort ift'3

nid^t. 3$ fenn' midf) nidf)t meljr au3 bei meinem Gooperator . . . ©prid)

nid&t! bitte 2)idj. £u fd&einft mir rubjger feit ein paar Sagen . . fog'

nid&t: 2)a3 ift 2ftufd)ung . . . fag'S um ©ottcätoiEcn nid)t! . .
."

„lifo mit: @ute *Rad&t, lieber SBater."

„3a, bie toünfd&' mir. 3fn ber legten Ijab' idj furchtbar geträumt."

@r legte bie 9tedjte auf ba3 gebeugte .£>aupt Seo'S unb ^mang ifjn mit fünfter

©etoalt, boä ©eftdjt cmporaurid&ten. „TOtr toar'3, als ob idj S)idj auf einer

großen Keife toüfete unb in SJeinem 3inimcr auf $)eine $üdfct)T warten mürbe.
s
<Jluf einmal fiel mir ein: Gr ift Oiefleidfft fdjon jurüd , unb idj fjattc nidjt ben

*JJlutfj, miä) ju überjeugen unb midfj im 3immer umaufeljen . . . Sfcidjt ben

*Dlutt> ! toagte nitf)t aufjufdjauen. 2)a§ mar eine größerem, benn ber

ÖebanTe: Gr ift OieHeidfot ba, Inelt nidjt ©tidf), tocdjfeltc immer mit bem: Gr

ift fort unb !ommt nid)t toieber! Gin ttjöridjter Sraum! äöirflidf), toäfjrenb

id) ib,n träumte, badt^t' idj: Gin tprid^tcr Sraum! unb bin bod) aufgemalt in

Slngftfd&toeiß gebabet, meiner ©eel!"

Gr fat) bem Gooperator liebreid) inS Oerftörte ©efidjt: „3$ tlju £ir tocl),

meil idj X ir unred&t ihn, unb möd&te J)ir bodj nidjt unrecht tfjun, nidjt einmal

im Traume. äBenn'S gefd&ict)t, gefdn'efjt'g gegen meinen SBittcn. Sftad) £)ir

nidjt§ brau»!"

Seo'8 #aupt f>atte fid? toieber tief gebeugt: „©egnen ©ie mid), mein Skter,"

fprad& er leife.

Sfjalberg legte iljm beibe £anbe onf oen (Scheitel: „3eber meiner ©c*

ban!cn an 2)idj, mein ©oljn, ift ein Segen unb ein ©cbet."

2)er Gooperator begab fidfj auf fein 3tmmer, atinbetc bie fiampe an, fefcte

ftdfj 3um Sifcfjc, jog bie £abe b,erau8 unb entnahm ib,r einen großen, Ijalb be-

fdfjriebcnen Sogen, ben er oor ftdj Einlegte unb au übcrlefcn begann. GS toar

ber Gnttourf eines Briefes, ben er am läge feiner ftludjt für ben Gonfiftorial»

ftatf) ju tnntcrlaffen gebaute. «He ©rünbe, bie ifjn öcranlaßten, ben fjeiligftcn

©d)tour ju bredjen, bie Ijciligftc Sßflidjt ju oerle^cn unb feinen Soften au Oer»

laffen, toollte er barin genau bartljun. Gr tooütc aud^ bie tiefe 9teue über feine

Jprebigt Oom Oorigen ©onntag auSfprcd&en.

„3dfj Ijattc alle ©elbftbe^enfd^ung Oerlorcn," fd^rieb er, „alle ©clbft*

erfenntni§ ; i d) ^ielt mid^ für ben einzigen ©cremten unter lauter ©unbern. S)a8

fraffe Littel toir!te, ©ie felbft b,aben e§ gebittigt; id^ aber fann unb toitt

nie toieber antoenben, nie toieber broljen, bie 3ut^trut^e nid^t fd^toingen. ©o
bin id§ biefen 5)lenfd§en gegenüber of)nmäcf>tig. SEBtc üiele 3rocif el bebrangen

midf) ! SBic feiten ftimmt, toa§ ic^ lehren muß, mit meiner Ueberjeugung überein

!

2>cnnodj toei§ it^, bamit toürbe idj am @nbe fertig. S)ic furd&tbare gragc nad)

bem 3Bie? batf nidjt geftellt toerben, toenn idj nur toüfete: S)u fannft nüfecn,

bu fannft ©uteö toirfen."

2ln einer anbem Stelle b,ie§ e§:

„3d^ flüd^te in bie 3Belt ^tnauS, toie einft bie 23üfjcr in bie SBüfte flüchteten,

unb eine SBüftc toirb bie SBclt mir fein. — ©anj fremb, toie ©ie oiclleid)t

glauben, ift fie mir nid(jt; id^ f)abe in ib,r gelebt, mid^ unfagbar leisten ^craenS
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tion ifjr abgcroanbt unb iljrer nie Wicber, auc^ nur mit einem ©djatten Don

©cfjnfudfjt, gebadjt. *Diein 33eruf ift ber beg fßrtcftcrS. Äann idf) ifjn ni$t er»

füllen, bann ftürjt mir 2lßcg aufammen. 3dfj erfahre an mir bie SBebeutung bcS

SöorteS ber ©djrift: berufen, nid&t auSerWäfjlt. 2)aS ift entfefclidj . . .

Ijoffe auf SSerftönbnifj — idj flelje ©ic an, tievbammen ©ie midj nidjt

;

Wenn 6ie ein Kämpfer geWefen finb, betior ©ic ein ©ieger würben, Ijabcn ©ic

mit mir SJtitleib unb erbarmen."

6r fd&ob ben Sogen in bie Sabe aurütf unb tievfud&te an feinen alten ftreunb

3u fd&reiben.

„©ie toerben fid(j in ba§ Unabänbcrlidfje fügen," begann er. ,,©ie fjaben eS

immer gettjan unb barauS öftren golbenen ^rieben gefdjöpft. ßieber, Sßere^rter . .

."

€r fam nidfjt Weiter. Sfjränen ftür^ten ifjm au§ ben Slugen, ein lautes

©djlud&aen brad& aus feiner Söruft; er legte bie tierfd&ränften 2lrme auf ben

Sifdj unb baö ©eftdfjt auf bie Slrme. 9Zad^ fo Dielen burdjtoadjtcn 9iädjtcn,

burdjquälten Jagen, überwältigte ifm bie 9flübigfeit; er tierfiel in einen träum*

fjaften 3"fionb.

3f>m toar, als fei er fdjon gefdf)iebcn, als fjabe er ben größten ©d&mera, ben

be§ ßoSreißenS tion einem Saterfjerjen, fdfjon ü&erftanben, unb tior ifjm breite

fid& nun, leer unb falt unb unermeßlich ba§ llnbefannte — bie 3ufunft. Bie
toirb fte ftdt) gcftalten?

Sr Will bienen, ein Arbeiter unter Arbeitern fein, toie jener Wacfcrc Spriefter,

ber fidj ni$t baran genügen liefe, tion bem eienb ber «mündigen au Ijören unb

§u lefen, ber eS geteilt fjat unb unerfannt geblieben ift. ©otttc er nidjt fo gläcf=

lidt) fein toie Liener, follte iljm ©efaljrbroljen, erfannt au werben, toirb er fliegen, tion

©tabt au ©tabt, tion Sanb a« £<"ib, tfiUfyt tiiellcidjt in einen anberen SBeltttjeil,

in bie großartigfte 9ktur ... an ba§ braufenbe ÜOicer, in SÖälber, ßanbfdjaften

tion unerhörter, fcltfamer ©djöntjeit. ©ie aogen an iljm tiorüber, unb ©cbtlbe

lieblidj unb ungcrjeucrlidj betiöl!crten fie, entftanben aus Sljautropfen , Wudjfcn,

platten toie ©eifcnblafen eine um bie anbere — plöfclidj in großer Wenge ein

ganjeS ©eWüfjl — ^ule^t nidjtS meljr, 2lße§ eintönig unb rufjig — Ijimmlifcl}

rut)ig. 2lfle ©timmen ber erbe, ber £uft, beS <DleereS tierftummten. — Sr fd&lief.

^löfclidf) fuljr er auf. gr Ijatte lange gefdjlafen. £ie alte Xfjurmuljr Ijob

fönarrenb ans unb acigte bie britte flttorgenftunbc an. $n anbertfjalb ©tunben

getjt bie ©onne auf. Seo gebaute ben prad&ttiottcn Slnblidf nodj einmal tion

einer fjoljen SCßarte, tion bem SBerge aus a« genießen, auf beffen Slbljang ber

33udjcnWalb lag.

ßr nafjm feinen &ut, warf feinen Hantel um unb trat fachte auS bemßimmer,
um Xtjalberg nidfjt au Werfen, ©ein erfter 58licf fiel auf bie Stjür ber ©tube,

in ber fein alter Qfreunb fdtjlief , unb er fragte fid& : 2Öie Wittft bu ba tiorüber*

fommen am Jage beiner f^ud^t? SCßirjt bu e8 tiermögen? Ott mncijtc bie

dualen im 93oraug bura^, bie i^n erwarteten — Wenn er'g tb,at, Wenn er ba§

SJerbred^en beging, ben ©reis au Derlaffen.

3nt 2Birti)§Ijau§ ging'S nod^ laut unb Wüft yi . lex Sarm ftörte bie SSögel

beS Pfarrers im ©t^laf. einige fd^üttelten fid§ unb fdjlugcn mit ben Mügeln,

anbere erhoben ein fd^Waa^eS ©epiepe. S)ann War im Limmer 5lßcS Wieber ftifl.
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Seo ftanb regungslos ; er bilbete fidlj ein, bic rufjigen
,

tiefen Sttfjemaügc bcS

©reifes JU oerncfjmen. 6r fprdfjte eine SBeile unb fdjltdj bann fachte l)inau§,

über bic Sreppc, oorfidjtig an ber flüdje r>orbei (grau ©perber Ijatte einen

leifen ©d&laf), burd(j ben Eingang ins ©ärtlein unb toar im freien.

S)ie Sanbfd&aft lag nod) im ©Ratten. 9lu8 bem 6ec ftieg ein tocifjlidjcr

Sftaud) in bie fütjlc, leidet betoegte Suft. %m Gimmel ftanb, über ber felftgeit

©ängertoanb, ber 9Ronb in fübernem ©lanje, unb neben iljm funfeite tjell unb

fyrrlidO ber ^Rorgenfiern.

Seo fd&ritt über bic fcudjte Söiefe, burdj baS tfjaufd&toere ©ras, bem 3u§»

pfabe \n, ber jutn SQßalbe führte.

9118 er biefen SÖBcg gegangen mar, nadj feinem erften (£rtoad&en im SPfarr*

Ijaufe, Ijatte iljn, ben bisherigen SBctooljner be8 ^Q^IQnb8. ein berauftijenbe$

Cntjürfen ergriffen. (£r fjattc fid& gefagt: 68 gibt feinen ©dfjmera, fein Seiben,

feine Xraurtgfeit meljr, bie mid& beftegen fönnten. 3<Jj öffne bie Slugen unb bin

glücflidfj. ^Retnc Seele Ijat itpre Heimat gefunben; ber ©ott beS ©dfjönen, ba8

ift ber ©ott ber ©üte unb ber äBafjrfjcit, offenbart [\% mir bei jebem »lief in

biefc Ijolbe unb fjeljre SBergeStoelt.

Untoeit Dom 2)orfe jog ftdj ber lange, fd&male ftriebb,of beinahe bis an ben

SBalbeSranb. Seo betrat ifjn unb toanbeltc langfam jtoi^en ben ©räbern unt-

rer. 3luf toie Oiclcn ber bunfcln morfd&en ^olafreuae, bie gu ^äupten ber fleinen

$ügcl ftanben, toar bie ©djrift fdfjon gftnjtid^ auSgelöfdjt bom Stegen unb com
©dmee; Don toie Dielen toar nur bie^&lfte übrig; wer toufcte nodfj toon Denen,

bie einft t>ielleidf)t mit grofjer Siebe biefeS geborftene tfrcuj aufgefteUt fjatten.

(Sbenfo oergeffen toie 3[ene laqfin audj £>ie tjier, beren tarnen auf fleinerne 5E)enf=

mäler, bic jefot an ber Jftrcljljofmauer lehnten, „für immer" unb „ju etoiger dr*

innerung" eingemeißelt toorben toaren.

%n ben alten Sfyil beS OrriebfjofS ^atte man erft fürjlidf> einen neuen Innju*

gefügt. 3118 Seo bort anlangte, glaubte er an bem geftern gefdjloffcnen ©rabe, bie

im #toielid(jt unb im toaUenbcn Diebel unbcutlid&en Umriffe einer fnieenben ©eftalt

ju fcfjcn. @r näfjerte ftdfj ifjr, fie erfcob ftd) ju ibjer üoHen $ö$e, unb er er»

fannte bic ßoglerbäucrin.

„kommen ©ie aud& für ifjn beten, #od(jtoürben?" fpradj baS Bcib. „£aS

iS fdt)ön Don 3tönen. 2Hidf), —" fufjr fie nadfj fur^em ©dfytoeigen unb als ob

fie iljr £ierfein entfdjulbigen müfjte, fort, „midf) fmt'S oben nit g'litt'n, 'S iS

gar fo ftiÜ bei unS. Sie werben 'S nit glauben, ^oajtoürbcn, aber baS ©'fdfjrei

unb ©ctfju Don bem 9ftann geljt mir oöflig ab. Unb — mufj 'S einem nit

erbarmen? S)a ^at er jum erften ÜJlal feit Oicrunbjtoanjig %af)x allein fdfjlafen

müffeu unb unter lauter Üobte . . . 5Rcin armer 3lmbroS ! — Um fo oiel tjaft

2)idj g'forgt in S)ein'm Cebcn unb bift iefct fo ftifl. ©o oiel !pia& tjafi ein»

g'nommen in ber SBclt unb liegft je^t fo flein beifammen ba."

»3n ^rieben, unb erlöft oon atten Seiben/' fpradd Seo, „gönnt Qni feine

tiefe 2obeSru^c. Unb %$x, bie 3^r nod^ mitten im Sebcn ftef)t, ^abt ©cclen-

rufic. 3^r follt unb bürft fic ^aben, @uer gutes 23etouf$tfcin gibt fte (5ud^ unb

toirb fic dud^ erhalten." Qx toanbte fto^ jum ©e^en.
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516er bic S3äuerin bat: „£>ochroürben, noch ein 2Bort: 23Me id) Sic g'fchn

hob' baheifommen, hob' ich mir benft, 3hncn fchicft ©ott, bafj Sic fich an bcm

©rab bcn Danf abfjol'n, bcn ich 3fmen hob' bringen rooH'n. ,34 hQb' Seelen»

ruf)', fag'n8, ja, ja! 3$ fann hier fnie'n nnb beten, id) fann hier fte^'n unb

fann au bcm Wann unter ber @rb' fagen: 3lHc8 SBöfe, ba8 mir einanber an»

getfjan haben, — i8 r-ergeffen! SB'finnen'g 3fmen noch, £ochroürben? — SRidjt

nur reichen, oergeffen. 3dj fjab' fein JBorrourf gegen Dich, S)u haft !cin

gegen mich am $eraen, toenn mir un8 brüben im ewigen ßeben roieberfinben."

Sic erhob bic gefenften Eugen ju bcm Spriefter, ber ihr im fallen Dämmer-
lichte noch bleicher erfdjien als fonft. „Unb ba§ idj an bem ©rab fo beten unb

fo fteh'n fann, bafj ich Oon ©'roiffenSbiffen nit g'foltcrt toerb' big an mein @nb',

bafj ic^ ruhig leb'n unb, wenn ©ott mich *uft, tuhta, ftcrb'n fann, bafür hab'

ich Shncn a' banfen, £ochroürben, ba8 i8 3h* SSerbicnft. Sie hab'n fchon Diel

©ut'8 in ber SBelt geiljan, an mir aber ba8 SBefte. Wich hab'nS erlöft, mir

hab'nS ba8 seitliche unb ba8 ctoige $eit gebraut, unb bafür toerb' ich 3täncn

all mein Sebtag fegnen!"

„d8 ift grofjmüthig oon (Such, bafj 3h* fo 8" mir fpredjt, SBäuerin," er*

toiberte 8eo, „aber ich om überjeugt, bafj 3h* auch ohne weine gürfpradje

^DHtleib unb ftachftcht mit ßurem Jfranfen gehabt hättet, unb bafj er oerföfmt

t»on Sud? gefchieben märe."

„©tauben S' ba8 nit, #ochtoürben! SBie'8 auäg'fchaut hat in mir, eh'

Sic mich aureehtgetoiejen hab'n, unb wie nachher, ba8 roeifj 9liemanb toie ich

allein." Sic fd)toteg, fic überliefe fich ihren ©cbanfen.

ßin leifer äBinb hotte fich erhoben, ftrich fühl über bie 9labelroätber unb

erfüllte bic Suft mit roüraigen Düften; bic hiebet würben bünner unb burdj*

fichtiger. 3m Dften begann ber Gimmel fich au listen.

„Wir iS fchon oft oorfommen," nahm bie SBäucrin roieber ba8 SBort, „bafj

'8 Wenfdjen gibt, bie eine Wacht haben über Slnberc. S)ie (Sinen roeuben'8 aum

Sööfen, bic Slnbcren roenben'3 aum ©uten an. S)ic machen ctn'm beffer, roenn'8

mit ctn'm umgeh'n. 3U bie Wentdjen g'hör'n Sic, $ochroürben."

„SGBenn ba8 fo roäre! SBcnn ba8 fo toäre!" murmelte 2eo.

Sic fah ihn grofj unb mit bcm Sluäbrucf beS häuften ©rftaunenS an —
„2öa8 fagen8, #ochtoürben? 2öenn ba§ fo toSrc, fagcn8? 38 '8 möglich,

Ijochmürbcn, bafe & ba8 nit miffen? ^abenä benn nit ba8 ©'fühl bat-on?"

„SBahrlich nein!" rief er fchmeralich aus. „SQßcnn ich '8 haben fönnte,

toa8 märe baS für mich! SSerföhnung! ©rlöfung! ©epriefen bic 3tt)eifcl8«

qualtn, bie in einem erhebenben iöetoufetfein ihr 6nbe finben! ^pochgelobt ba8

fingen, ba8 mich ^i^infrtjl, roenn c8 aum Erringen führt. Wacht haben über

bie ©emütfjcr unb ftc ausüben aum SÖeftcn ber Wenfchcn. . . . SBenn mir ba8

aut^cil roerben fönnte ..." ßr hielt inne unb richtete feine 3lugen feft auf bie

SBäucrin: „3h^ fagt, ba§ mir Wacht gegeben ift über bic ©cmüther?"

„£a8 fag' ich,

„Söetocifen," fprach er geprefet. „SBetoeift c8, IBäuerin."

?Rafch unb feft cntfchloffcn, ertoiberte ftc: „Verlangen Sie, roa§ Sic tooE'n.

m thu'8."
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„Sßerfprcd&t'S nid&t 311 frülj," fagte er fanft. „GS roirb ßudf) fd)toer fallen,

tljun, toag idb, oott ßudb, oerlange. 3fa toürbet (SttoaS fibertoinben müffen,

baS idj mand&mal an Chidh, gctabelt unb manchmal an (htdb, betounbert fjabe —
@uern Stolj."

„Sttein'n Stolj? 2>a§ toaY ja gut, toenn id& ben übertoinben mü§t."

„öS toar' gut unb toürbc bog ©lüdf (JureS ßinbeS begrünben. 2BoHt 3ftr

Stoei 2ttenf<$en glutflidf) matten, 23äuerin? — ©ebt bic Sftoni bem Seppl

tut ftrau!"

Sic fufjt aufammen, fte toarf ben ßopf aurüdf, ein fpöttifdb>8 Sädfjeln frdu*

feite iljre Sippen: „Söenn toir nid§t aufn ätfebljof faty" träten, id) mödfjt'

glauben, bafj Sie fpafjcn, #od&tofirben. 2)ie ßoglertodfjtcr unb ein ßnedjt?"

„3b,r tonntet tfjn ja übet bie ßnedfjte fteHen . . . SBenn 3tör nid&t fefjt,

toie bie SBroni il>v >>n an i Im gefj&ngt ha t , fo ift'S ber Stol^ , bet @udj blinb

madjt 2Ba§ habt 3fjr gegen ben Seppl einjutoenben? 2)a§ et fein Stauern«

foljn ift , bet toaljrfcfyeinlidE) mit ber Sdjtoicgetmutter nidb,t biet Umftänbe matten

unb ungebulbig barauf warten würbe, bafj fie ifjm ben 5ßlafe räumt?"

,,2Bör' fdb,on möglich"

„Seib aufridfctig, gefleht @udf) felbft, bafj 3b,r ben ©eppl faum raetjr ent=

beeren fönnt unb bafj ifm 91iemanb ju erfefeen ocrmöd&te auf bem Aogler^of.

2Ber berftc^t bie 2Birtf)fdb>ft, bie bort geführt toerben mufj, toie er? 2Ber fann

©uef), bie 3fr bie $errin bleibt, eifriger an bie $anb geljen, als er? SBer

tofirbe @udj Ijöljer in ßb,ren galten, als er? dinen treueren flttenfdfjen gibt'S

audb, nidfjt. SBenn %f)t it)m b,eute ben 2)ienft fünbigt, geljt er fo arm, toie er

gefommen ift. @ebt iljm bie 93roni. 3§x bereitet bem $inb ein glüefltdjeS

Ccben, ßudj ein gufriebeneS Hilter unb bem tfoglerljof ein fdjöneS SBeiterblüljen."

„$aS fann lein flflenfdb, oorauSfag'n. £er befte Äned&t, Ijcifjt'S immer,

toirb ber fdb,Iedb,tefte $err."

„25er Seppl toirb eine SluSnafjmc madtjen. 2)em liegt gar Oiel baran, ju

ben 9luSnaljmen ju gehören."

2)ie SBäuerin preßte iljr Safdjentudf) an bic Stirn. „9tur baS toenn Sie

nid^t öon mir oerlangen motzten, |>o^toürben!" fagte fte, unb begann erft nad&

längerem JBefmnen toieber: „2)a§ bieJßroni anfangt, itjn gern ju ^ab'n, iS mir

felber fd^on üor!ommen. 3d) b,ab' ober nir b'rauf geben. So 'toaS Oerge^t am
cb/ften, toenn ^iemanb nij bergleid^en tljut. UeberS 3ab,r iS g'toife Oer*

Ijciratb/ — bie ©rbin Oom Äoglerl)of braud^t nur ausfliegen — unb bann

fangt oljnebin ber grnft an, unb mit bie #inberei'n, bie fte fid^ als ein iungeS

Ximb'l in ftttpf g'fe^t b,at, iS auS."

„25er ©rnft fängt an/' toicber^olte 2eo; „aber boS ©lüdE l)övt auf. 9ttu§

baS fein? @ebt fie bem Seppl jur ^rau, bann bleiben ber Ormft unb baS ©lücf

beifammen."

„Sie galten oiel auf ben Seppl," ipvadj bie Bäuerin nadj einer abermaligen

$aufe, „unb id^ mein' aud^, fo lang' Sie auf ilm fd^au'n unb ilmt fagen: ict)

bin gut g'ftanben für 2)td^, toirb er fidj nij }u Sdjulben tommen laff'n. Slbet

toie lang' !8nnen'S baS nod^ t^un, $od&toürben? fürd^t' immer, Sie toer'n

nit alt am 2)orf."
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Sic falj itjn an unb itjr fd§auberte. 2öa8 fic ba gefprodtjen fjatte, reute fie

Wie eine fd)tocre Sünbe. 3« toafjr! toenn <jttoa8 gar p toaljr ift, foH'8

nid&t auSgefprod&en Werben, gr toirb am Dorf nit alt, Wieberljolte fie fi<§,

unb überhaupt nit alt. gr toirb jung fterben, ju ©runb' ge^'n am «eben, an

ben elenbcn *menjd§en. Gin tiefeS, e&rfurd&tooHeS SHitleib mit if)m ergriff fie;

eine gro§e, begeifterte unb 3ugleid^ befd&üfecnbe Siebe ju bem §rembcn unb gin-

famen, ber if>r gegenüber bie Sad&e ifjre8 #inbc8 führte, ber ba8 Sd^idfal ber

Slnbern ju bem feinen madjte.

3ft nidfjt 2Wc3 richtig, Wa8 er fagt? #ätt'8 tttd^t fogar ben OJlann, ber

feine 3"ftiwmi»t9 nid^t mefjr geben fann, überzeugt? — 2öa8 ber Sßriefter »er-

langt, toiberftreitet allem Söauernbraudj , unb toer Weife, t>tcücic^t fjätt'8 grab

beSWeg'n mein armer 3lmbro8 getljan, toeil er fieb, gern übern 33aucrnbraud)

f)inau8g'fefct fjat.

Sic richtete fid& ftola auf: „3dj B'ftnn midj lang'," fpradj fte, „id) Ijab'

fjalt gar nie b'ran benft, bafj fo Wa8 mögtidj WäY . . . 3$ geb' mein Söort

fo fd&toer, toeil idt) mein Söort ftalt' ... unb bafj id) ba8 oerfprcdjen toerb' —
Unferm Herrgott fjätt idys nit g'laubt, wenn gr mir'8 oorauSg'fagt Ijfttt! . . .

9lbcr Sie Wollen'8 unb Wa8 Sie Wott'n, .£>odf)Würben , fann nur'8 SBefte fein,

Unb fo fag' id&: 3a!" Sie ftredfte ifjm bie Siebte mit einer großartigen S3e-

toegung entgegen: „Da fmbcn'8 meine $anb b'rauf."

Die reine Seligfeit, bie fid& in feinen 3ügen malte, banfte ifc. StiHbeglüdt

fjatte er iljre SBorte gettunfen, unb inncrlidjft auflebenb Oor fidj Ijingefdjaut.

3efct griff er mit beiben §änbcn nad) ifjrer bargercidtjten ftanb: „3d& faffe

fie toie bie £anb einer Butter," fpract) er. „So Diel SBertrauen, Söäuerin! . . .

unb idt) . . . 3töt follt e8 toiffen — Vertrauen für SBertrauen. 3$ trug midt)

all' bie Sage mit bem ©ebanfen an ^lud&t, an feige, pflidjtüergeffene xSlndjt

oon meinem Soften, Oon meinem alten, österlichen f$rreunbe, Oon gud(j aQen

— 3a
» ja!" feine Stimme tourbe laut unb fjerb', „idfj wollt' entfliegen."

Sic ftie§ einen Sdt)rci be8 gntfefccnS auS: „Da8 fann nit fein . . . Gin*

folgen ©ebanfen b.ätten'8 nie auSg'fütjrt!"

gr fenfte bic 2tugen oor bem fdtjmerjtic^en SBlicf, ben fte auf iljm rubren licfj.

„3$ bin nur ein einfad&'8 SBeib /' na^m bie SBäuerin Wieber ba8 2Bort,

„aber id) glaub' bod&, idt) fjao' 3t)nen oft in8 #erj g'fdjaut. Die Sdjlcdjtigfcit

ber ßeut' madt)t Sic besagt. — |>odf)mürben, id& Ijab' aud) mit oiel Seut' 3' tljun,

unb i8 allerlei ö'finbel b'runter. Die SDBirt^fd^aft geb,t aber bodj fort, unb am
6nb' Pom 3a^r merft m'r, ba§ ber 9lirnu^ig^e fein Söiff'l mitg'fjolfen ^at beim

Slntaud^en, auf gute ober auf fdjlcdfctc 3lrt, mit fein' SBiU'n ober gegen fein*

SBitt'n."

„So ift e8, unb 3§r ^ fl°t red^t."

„Denfen'8 aud& an bie Äinber. Unfer $err Pfarrer i8 3U gut mit ifmeiu

Sie ^aben freiließ an einem ^inb eine traurige ßrfaljrung g'madjt, .^errßooperator,

bafür fönnen'S an jWanjig anbern gute Erfahrungen madtjen."

„$od() gegriffen, Söuerin," fagte ßeo mit einem ernften ßödjcln. Slber er

badjtc an bie Sdtjulc in 018, an Heine, blonbe flöpfe, bie fic§ in tiefem Sd&ulb*
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bctoufetfcin geneigt hatten, an treuherzige 2lugen, bie ihn in fo aufrichtiger 29e*

fdjämung angegueft Ratten, an ein armes, thränenüberftrömteS ©eft<htchen . . .

©in breiter, blaffer fcichtftrcifen geigte fidj am Gimmel, fein 2Btberf#ein

errate ba3 fcergeiftigte Slntlifc beö $ricfter3. Sein Äampf mar au$gefömpft.

3a, benn ! tröften, Ijelfen, beffem. faiex leben unb fterben, ungefannt, ungenannt

im bergenben ©Ratten, in bem allein fein ganjeS Söcfen ftdj entfalten lann.

<5in ftiHer £>üter an einer ber unseligen CueHen, au8 benen #eil unb Unheil

in bie SBelt fliegt.

„föabt &anf, Söäuevin, fjabt 2)ant! unb auf äöicberfefjen."

„Wodj öor ber Söcrlobung, .ftochtoürben, '3 fommt mir Döflig tote ein SBunber

öor," Perfekte fie in feierlichem Jone. „2öa3 Sie für bie 33roni bei mir erroirft

haben, foll'n Sie ihr fag'n, Sie felber. £ie greub' fpar
1

id) %f)mn auf."

fieo nahm xUb'djkb unb fchritt bem Ausgang bec- Jvricbljof» ju. Sieghaft

brach bie 2age§hcHe herein. 2)er *Dtonb glich ic^t einem burchfidjtigen SOßblfchen

;

ber 2ftorgenfiern funfeite nicht mehr, aber er leuchtete noch-
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eine Sanbtoc^rflubic auä ber Äriegägef crjich te.

5Jon

&. Freiherr »Ott fctr töolfc.

63 mar am frören borgen beS 13. 3uli 1877, als Warfchall CSman
gtofcha an ber Spifce feiner Gruppen burdj bie geftungSthore öon Söibbin hinaus-

m> um nach Wittelbulgarien au marfchiren unb bort an ber Slbroehr beS

tufftfehen ©n&ritd&S ins türfifehe Strich theilaunehmen.

Vergeblich hatte er ftdt) fchon ju toicberholtcn Walen nach Stambul unb
an ben Serbar ßfrem 1

) getoenbet, um bte (Srlaubniß jum Slbmarfch au er-

halten
; benn er toar fid) rooljl bewußt, baß in bem beoorfterjenben ©ntfcheibungS»

fampfe feine Snroefentjeit im norbtoeftlichften SBinfel beS Staatsgebietes, too er

Rumänen unb Serben beroachte, bie fid) cinfiroeilen noch gar nicht rührten,

öollfommen nufcloS fei. SIber erft ber S)onauübergang ber Stoffen bei Siftotoa

unb ihre fchncHen fjortfchritte gegen ben SBalfan brachen ber Ueberaeugung SBahn,

baß es eine SSergeubung foftbarer Ärfiftc fei, einen £>ecrljaufen Don met)r als

20000 Wann untätig ben großen ßreigniffen aufe^en au laffen, um neben»

WU* 3tocde au erfüllen.

$ie unglüdliche Sucht ber 3erfplitterung , um toert^Iofe Stellungen au

hatten, bie gana aufaugeben man ftdj nie^t entfließen rootltc, Ijatte baS Heine

€>cer beim Aufbruche bis au roeniger als 12000 Wann ljcrabgcminbert , unb

fid&ertid) ahnte Siiemanb in feinen föeifjcn
, au melier großen SftoHe eS binnen

Äuracm berufen fein follte.

2)er beginnenbe Warfer) roar h«ß unb bcfchrocrlich. 3unachft führte et

burdj bie fruchtbare $5onauebcne nach bem brei beutfehe Weilen entfernten

Slttfchcr *palanfa, roo man bie erfte 9^adt)t ruhte. 9tur bei 93itboI, holbroegS

toon Sötbbin, hatten feinblidjc ^Batterien ben marfdjitenben #ccreSaug begrüßt,

ohne ihm iebodj Schaben au tfjun.

l
) ObftbefcN^aber.
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9lm nächften borgen lourbc baS h°he Donauufer crftiegen; bic Stra§e

führte bann Weiter fteil bergauf unb bergab. Oft tonnten bie ^Batterien nic^t

folgen. Wenfchenarme mußten ftd) in bie Nabfpeichen ftemmen, um bie ©e»

fchüfce OortoärtS au bringen. ßrft am Nachmittage um Oier Uhr mar ba§,

allerbingS gegen fünf beutfehe teilen entfernte, $icl Jfriüobol, füblid) Com
^alanta, erreicht. Dort erhielt ber WarfehaH eine telcgrapljifdje Depefchc beS

gro§t)errti(^en erften SccretärS, bie it)n gur (Sile mahnte: „Das 2anb ichwebt

in biefem Slugenblitfe aWifdjen ßeben unb lob: eS gilt, glüfjcnben CHfer unb

tjeijje SSaterlanbSliebe ju jeigen. ©eine Wajeftät befiehlt 3hnen, 3^re S3c«

Wegung ju befchteunigen." 60 foHte ber fo lange gegen feinen SBunfdt) 3urücf*

gehaltene, ber namentlich baS nahe NicopoliS in großer ©efaljr Wufjte, jefct bic

©dritte feiner braoen ©olbaten über Wcnfchenfrcifte hinaus beflügeln. SlUein

er fannte fein Sögern. SUSbalb bTad) er Wieber auf, marfchirte bie Nad)t

hinburch über Höhen unb feiler Weiter nach bem abermals brei teilen ent-

fernten 33eltfchibrama, Wo man am 15. 3uli Wittags anfam. Neue Hiob«*

pofien trafen bort ein ; 2l6bul ßerim Spaftha , ber ©erbar Gfrem
,
telegraphirtc,

b a fj NicopoliS fiel) in hödjfter Notfj Bef&nbe unb Cornau fo fdjncll als möglich

bei $teWna eintreffen foHe. SBieber Würbe bie Nachtruhe unterbrochen. Der

Sßortrab fefctc ftd) noch am fp&ten 9lbenb burch bie Dunfelheit in ^Bewegung.

Die Hauptmacht folgte mit Tagesanbruch unb 30g bei glühenber föifce über öbe,

Wafferlofe Hochflächen bahin. 9hlt Wer einen 3(ultmonb in ben 39al!anlänbent

erlebt hat, toirb fich einen richtigen Segriff üon ber Slnftrengung eines folchen

WarfdjeS auf ben ungeregelten, mit ©teingeröu* bebeeften SBcgcn machen, bie in

Dielen SBinbungen fchattcnloS burch baS £aibefraut ^c^cn . ginjelne ßeutc

fanfen Oor (Srfcijöpfung tobt a" Boben. Dennoch blieb bie Orbnung erhalten.

Wan marfchirte oolle 45 Kilometer, fed)S beutfehe Weilen Weit, nach 2lltimir am
©fit. Der öorforglichc Befehlshaber hatte am Söege burch borauSgefchicftc

ffioten Sonnen mit äßaffer aufftellen laffen; benn nur fo erhielt er feine fieute

bei Gräften unb Oerhinberte, ba§ fie fich serftreuten, um ben brennenben Dürft

3u löfchen. Sei Slltimir mufjte man bie Nacht flehen bleiben unb raften. 2lm

anberen Nachmittag — ben 17. %ul\ — 3 1
/* Uhr würbe ber Warfch fortgefefct

unb bei Dunfelheit 38maßl 39unar — gegen brei beutfehe Weilen entfernt —
erreicht, boch bie erfchnte Nutje bort toieber nicht gefunben. (Jinc Depcfchc

fünbigte an, bafe ber §einb in ßofbfdja fei, fünf Weilen füblidj $leWna, aWifdjen

biefer ©tabt unb bem Söalfan. Noch einmal tourbe eine Nacht hinburch marfd)irt,

unb mit Tagesanbruch ftanb man am 3s!crufer, aweibrcibiertel Weilen oon ^Smaöl

Sunar. (Sine SÖßagcnbrficfc mufjte improüifirt unb fo ber Uebergang beWerf«

fteüigt Werben. Dann ruhte man Bei bem auf bem gegenüberlicgenben Ufer an

bie SergWanb gefchmiegten Dorfe Wafjateta. Ilm Oicr Uhr Nachmittags brach

OSman *pafcha abermals auf unb traf mit Einbruch ber Nacht bei Dolnje

Netropol ein. (SS toaren breieinehalbc beutfehe Weilen jurücfgelcgt toorben , unb

man ftanb nur noch atocieinhalb ©tunben bor jpictona. 5luf bem Warfche toar

bic Nachricht üom ftaüt Oon NicopoliS eingetroffen. Nun befanb man fich alfo

atoifdjen atoet feinblichen H^rhaufen, toie ein $eil in ben Sereidtj ber überlegenen

ruffifdjen 3lrmee hineingefchoben. Die Storljut hatte, in noch angeftrengteren
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SJIärfchen, Petona fchon erteilt unb bie bort ftchcnbe fchtoachc SSefafcung

berftärft.

Söenn toir Ijeute auf fo befannte ßrcigniffe autücffommen , bann mufj'ein

Befonberer ©runb bie§ rechtfertigen. OSman $afd)a ßefc^tigte gröfjtentheilS 2 a n b »

toeljrtruppen. lieber Sanbtoehrtruppen hat man in legtet 3eit, toie männiglidj

befannt, bielfach unb lebhaft geftritten. Sfoxt brauchbarfeit für ben ^elbfrieg

ift in 3toeifel gebogen toorben , unb biefe 3toeifel würben burd) einzelne 39ei*

fptetc au8 bem beutfdj • franaöfifdjen Kriege unterflüfct, beren Anführung biel

Unwillen erregte. 68 folgten Sßroteftc bon Seiten ber beteiligten, unb ber

friegerifche SBcrth ber Sanbtoehrtruppen ift baoei bon ihren ^faunben ebenfo

erhoben toorben, als er ihnen burdj bie erften 33eröffentlidmngen ju Unrecht

herabgefefct erf^ien. Gin ©runb jur Erregung mar nicht borhanben; benn

ficf)erlid> log 2)enen, bie man als „©egner" ber ßanbtoehr beaetdmet, nichts

femer als eine folcf)e ©egnerfö^aft. Sie Ratten nur bor, ßlarhcit über bie eigen»

thümlidjc Jöerfaffung unb befchaffenheit biefer Glaffe unferer Streitmacht gu

berbreiten unb au8 ben älteren Erfahrungen ßeljren für beren SBertoenbung in

ber 3u*unft Su 8i^cn - 2Q9 ^n ^ifeö^ff &or, fo Beftanb er in ber Anführung

einzelner SBetfpiele. 33on bem berftorbenen beulten ftumoriften bogumil ©olfc

hörte id) bie in foldjen fallen ju beljeraigenbc UBeiSheitSreget: „ vVij freite ge-

wöhnlich auf bie ganje SBelt — ba fommt nicht biel auf ben ßinaelnen." Auch

hier Ijättc man ftdj nur an bie Allgemeinheit galten follen, um ihr ju nüfcen,

unb bie jur ßrhS^tung angeführten befonberen Vorgänge bei Seite laffen

fönnen, bie ihrer geringen 3a¥ falber bod) leine tnnteidjenbe 33etoei8fraft

haben.

SBietet bie neuere ÄriegSgefchichte nun ein SSeifpiel bon bauernber Ute«

Wenbung 3ahlrei(her £anbWehrtruppen im gelbtriege bar, fo ift e8 geeignet,

unfere Aufmerlfamfeit an feffeln, auch Wenn biefe Gruppen einer fremben Armee

angehörten unb mit ben unfern nur bie SBerfaffung gemein hatten, Seit Jhiraem

fleht uns jubem bon türfifdjer Seite eine auberl&ffige JQuelle für bie 6rforfdt)ung

biefer lehrreichen Gpifobe jur Verfügung 1
).

Tod) fahren mir sun&djfi in ber Erzählung fort. An ber 93tbBtücfc bei

2)olnjc ftetropol Würbe bie Stacht hindurch geruht, Auf allen Seiten mar ber

f$reinb fchon gefetjen toorben ; ber nächfte *Ucarfch fonnte ju einem 3ufawmenfto§

führen, unb DSman ^afcha Wollte bermeiben, bafj biefer in ber 2)unfclhcit

erfolge. @rft am anbrechenben borgen be3 19. 3!uli fanb ber liebergang ftatt.

©eneratftabSofftcierc mit einer @§lortc eilten borauS, um bie Stellungen rings

um $leWna gu erforfchen unb eine SSerthcilung ber Streitfräfte au enttoerfen.

3m Allgemeinen hielt man fich babei an bie fchon bon ber bisherigen 39cfafcung

getroffene äöaljl. £>ie fahlen ftöfjcn im Djlen unb Horben ber Stabt, too ber

Angriff am eheften a« bermuthen toar, tourben befe^t. DSman tyafäa fdjlug

fein Hauptquartier unter freiem Gimmel inmitten feiner Gruppen auf.

») Defense de Plewna d'apr6« les documents ofßciels et prives, reunis soos la direction

du muchir Ghazi Osman Facha par le General Mouzaffer Pacha et le lieutenant - colonel

Talaat Bflj. Paria, Baudoin. 1889.

»«t|(5e »unbf4oM. XIX, 9. 23
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Um bic 2RittagSftunbe erfriert ber tJreinb Don 9ltcopoIi3 , alfo Don ber

2)onaufette, unb fp&ter auch Don ßfien her. Aber eS tourben bis jum Abenb

im Allgemeinen nur $anonenfdjüffc getoechfelt. An ein« einigen Stelle fam

eB gu einem lebhafteren Sdjarmüfcel. Die flacht blieb ruhig. OSman Sjkfcha'S

Sage toar eine emfie. Der geinb hatte bis balnn leidste unb fiberrafchenbe

ßrfolge baöon getragen. Gr friert ftch mit gröfjtcr Sdhnelligfeit auSaubreiten,

unb bie ©erüdjte übertrieben feine Starle. 3u SSeginn an 2Bibbin gefeffelt, hatte

ber «marfdjaH felbft nur toenig über bie »uffen erfahren , bisher ftdt) nodj nie

mit ihnen gemeffen. AuS ben toenigen ©efangenen, bie man am 2age gemacht,

toar nid}t Diel herausbringen.

Die folgen ber anftrengenben SJcärfdje aeigten fi<h in ber ßrmübung feiner

Jßeute beutlich. ®r felbft aber Derboppelte feine 2hätig!eit; er befahl feinen

©eneralen, ihre Streitfrage eng jufammenjuhalten, um jebe Auflöfung au Der»

meiben unb orbnete ben toachfamften Söorpoftenbienft an. Audj follte gefranst

toerben, aber ber fclfigc Söoben auf ben bis au adjthunbert f^ufj u&er &cm ^öib»

thale auffteigenben &öhen liefe biefe Arbeit nur geringe gortfdjritte machen.

Der ßampf begann am frühen borgen beS 20. 3uli. Diesmal honbelte

cS ftch um einen ernften Singriff. (£rft im Horben Don Sßletona, bei bem Dorfe

Sufotoa, bann im Often, bei bem fpäter fo belannt getoorbenen ©rioica, flürmte

ber ©egner OSman «ßafcha'S Stellungen. An beiben fünften trat ein Augen»

btief ber Sdjtoäche ein; bie Söertheibiger toichen. Der &auptgrunb bafür toar

toohl bie auf ruhelofe 9tfict)tc folgenbe moralifche unb phöftfehe ßrfchöpfung.

SBei SBufotoa gelang eS, burdj einen ©egenangriff bie Sage toieber hcrjuftellen

;

bei ©rioica ftanben bic Dinge fthlimmer. Dort Derliefj baS SanbtoehrbataiHon

Simauto atoeiten Aufgebotes feinen Soften, tocldjer ben äufjerjten regten Flügel

ber türfifct}en fiinie bilbete, unb ein allgemeiner ÜRücfjug begann.

CSman Sßafdja, ber Don einer ^ötje, nahe öfilict) ißletona, baS ©efedjt leitete,

hatte aus einer fleinen JtefcrDe, bie er bort jurücfgehalten , fdjon SBcrftörfungen

gegen ben bebrohten Sßunft abgefenbet unb rief jejjt einen feiner Abiutanten,

Dalaat 93ep, heran, bem er toörtlich befahl: „leiten Sie in bie ©cfedjtSlinie,

frühen Sie bie 23ataillon3<Gommanbeure auf unb fagen Sie ihnen, bafj fic ihre

Solbaten fofort ju fammeln, Don Beuern gegen ben $cinb au führen unb ihre

alten Stellungen toieber au nehmen hätten. Sie fotten gegen jeben flüchtigen

ohne «DHtleib fein! Sagen Sie ihnen auch, ba§, toenn fic meinen befehlen

nicht pünltli$ ©ehorfam leifteten, ich bie Batterie meines «Hauptquartiers auf

fic unb ihre Scute fchicfjen unb fte fo atoifchen 3toei geuer nehmen laffen toerbe."

2er 23efcf)l toirfte; benn ^ebermann fannte ben ftelbherrn bafür, ba§ er fein

SBort im WotfjfaHe toahr machen toerbe. Die Derlorenen Soften tourben toieber

erobert, ber feinb getoorfen unb ein glänjenber Sieg errungen.

Söarcn in biefem erften .ßampf bie Strcitlräftc ber ©egner nodj ettoa

gleich, ja Diejenigen CSman Sßafdja'S Diclleicht um (JttoaS jat)ltcic^cr, fo änberte

ftch bicS Dolllommen, fchon bis aur atoeiten Schlacht Don Sßlctona am 30. 3!uli.

3toar erhielt ber türfiferje ^arfd)nE 3uaug thcils Don ber Donau, tljeilS Dom

Innern bcS Meiches her - Allein bennod) befehligte er am Schlad)ttagc nidht

mehr als 20 000 $TCann mit 54 ©cfct)üfecn. SJicfe geringe «Dlacht toar noch
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baju auf toeitcn föaum Oertheilt. 3)ie türfifchen Stellungen, im grofcen Sogen

ouf ben #öfjen füblich, öftli<$ unb nörblidt) um Jßletona ^erum, ^aoen, toenn

man Oon bem an ber Stabt oorüberfliefeenben 3Mb füblidj, bis toteber ju feinem

Ufer nörblich mifjt, araanjig Kilometer, alfo nahe an brei beutfäe teilen,

SluSbermung. Setbft bie eigentliche Schlachtlinie im Süboften, Cften unb Worb-

often belief fich nodj auf breije^n Kilometer, mehr als bie ganje franjöfifc^e

fjftont in ber 2)oppclfchlacht Don ©raoelotte unb St. Sßriüat. 2)ie Streitlräfte

tonnten alfo an jebem einzelnen fünfte nur öufjerft fdjroad) fein. (?in 9?üctt)alt

fehlte faft ganj; 3We8 befanb ftch in ber erften unb einzigen fiinie. CSman

tyafäa ^anbeltc unter biefen Umftänben filjnlic^ roie ©eneral oon ©oeben in

ber Schlacht oon 6t. Öuentin. (n fanbte bie geringfügige !Uad)t , bie er

Anfangs in ber $anb t)atte, nach bem nächft bebrohten fünfte ab unb fammelte

auS gerabe unbefchäftigten Gruppen eine anbere SReferOe.

$ie Hüffen ftanben für ihren Singriff 32000 2J?ann mit 176 ©cfchüfcen

unter bem ©eneral 33aron ßrübener jur Verfügung, ©liehen nun bie SBcr*

fdjanaungen auch bic 9flinberjaljl bei ben Jöertheibigem jum Steile auS, fo ifl

beren Söebeutung bodj gufolge ihres langen unb aäfjen SöiberftanbeS fcfjr über-

fdjäfct roorben. 63 ^anbelte fich nur um, aOerbingS gefchieft angelegte, grb*

aufroürfe ober gdbroerte einfachfter 2lrt.

2)er Singriff ber Stuffen erfolgte in jtoei ^eerf&ulen oon 9torboften unb

Süboften l^er; gtoifd^en ihnen lag baS oft genannte £)orf ©rioica, bei welchem

bie türfifdje ßinie, bem ©clönbe folgenb, einen tocit Oorfpringenben SBinfel

bilbete unb fomit umfaßt rourbc. Seitenabtheilungen gingen, roeit über

bie trüget binau§gefd)obcn , Oon Horben unb oon ©üben gegen bie Stabt oor.

.£>ier, an biefer legten Stelle, führte ber $clb beS ÄriegeS, ©eneral Sfobelero,

auf rufftfeher Seite ben SBefeljl.

2)aS ©c^icffal bc§ SagcS ifl befannt. 9tur bie Oon Sübtoeften her an«

bringenbe ßolonne, oon ftürft SchachotoSli geführt, l)atte anfänglichen Erfolg.

3toci türftfe^e SBerfe tourben bort genommen; bie ßanbtoebrbataillone , bie in

benfelben geftanben hatten, bewahrten aber bennodh gute Crbiiimg. 9lad) bem

SÖerlufte ber erften Schatte hotten fie fogar cntfchloffene ©egenangriffe aus-

geführt, um biefclbe roieber gu erobern. $uch im weiteren Verlaufe bcS JfampfeS

befchränften fich bic Sßertheibiger fcineSroegS nur auf bic Slbtücfjr. Mehrfach

brachen fie au§ ihren Stellungen IjerOor, mit bem ©cgner bic 9toHc taufchenb-

OSman ?ßafcha, beffen Qdt noch ouf bem alten ^ßlajjc hinter ber *ölitte feiner

l'inie ftanb, griff in einem 9htgenbliefc höchfter 23ebr&ngni§ toiebenim peifönlich

ein. 2113 er, gcrabc Oor fich, feine Infanterie bem rufftfehen Slnbrange Weichen

fah, fanbte er junöchft Pier fchtoachc Kompagnien unb eine SSatterie unter bem

23efehl be§ fthon genannten Salaat 58ep ab, um bic Sruppcn burch ben Slnblicf

fommenber £>ülfe gu ermuthigen. Sann eilte er fclbft, nachbem er fich ber

öilbung einer neuen fleincn föefcroe Ocrftchcrt, bem Strome ber SGßeichcnben ent«

gegen, brachte ftc jum Stehen unb ,)ur 9iüc!fehr auf bic ücrlaffenen ^often.

©cgen Slbcnb etft trat bic Grifts ein, unb ein Icfctcr ©egenangriff ber

türfifchen ßanbrochrbataittonc ber Witte beroog auch ben Bürgen SchachoroSli

3um Slbjugc, roährenb bie anbere &ccrfäule oor ben ©riüicareboutcn unter
23*

Digitized by



35G fctutfäie Stunbjdjau.

fdjtoeren ÜBerluften überhaupt pm Steljen gefommcn toar. SBct ber Seiten^

abtfjcilung im Dothen toar nidjtä Don SBelang Vorgefallen. $m Süben toill

©eneral Sfobeleto bebeutenbe Sßortfjeilc baDon getragen tjaben. Stunbcn lang,

tourbe er bureb, brei ßompagnien beä fianbtoefjrbataillonS WilaS 1

) jtoeiten

2lufgebot3 abgetoefjrt. 2)er feljr fd)tid)tc türfif<$e SSeridjt fagt Don bemfelben:

„eS fjabe bcmerfcn8toertf>e Sapferfcit unb 3ä^igfcit an ben £ag gelegt." 63 fod)t

in Söeinbergen, otjne 93erfd)an§ungen unb Dcrlor 135 «Mann, getoifj ein Stritt»

tfcil feiner St&rfc.

3>er gefammte Serlauf ber blutigen Sdjladjt fjatte einen Gfjarafter Don

großer Energie getragen, ber an bie flämpfe be$ franjöfifdjen 5friege8 erinnert,

unb toeldjer baä ftd&crfte 3e«flniß für bie 2üdjtigfeit ber beteiligten Iruppcn

ablegt.

£ie nun folgenbe SIuäfaHfdjladjt Don Spclifdjat am 31. Sluguft ift infofern

mistig, als fie bie ftäljigTeit ber türlifdjen iruDpen ju tüchtigen Singriffen über

freies ^elb bjntoeg gegen eine Dom $einbc befefcte unb jur 93ertljeibtgung Dor»

bereitete Stellung ertoeift. 3n lutjem Slnläufe tourben ^ägergräben unb 58er«

fd&anjungen genommen, aud> ©efdjüfce erobert. Jöon ben fcdjjelm am Äampfe

beteiligten Bataillonen gehörten ad)t ber fianbtoe^r an. $er erlittene Skrluft,

ein Siebentel beö ©anjen, ift ein bebeutenber. £er nid§t ungefährliche töücf*

marfcb, nadj $letona im 9Ingcfid)t bc§ überlegenen ©egnerS, Dolljog fi$ in guter

Orbnung.

3>ic nädjfte SBaffent^at toar bie Ijelbcnmütfjigc Söertfjcibigung Don ßofbfd&a

am 3. September, an toeldjer nidjt ein einziges ÜMnicnbataiHon I^eil naljm,

fonbern nur adjt £anbtoef)rbataitlone, barunter brei bcS britten Slufgcbote» unb

jtoei, bie eben erft in Sofia jur SSerftärfung für ba§ $cer öon Sßletona gebilbet

toorben waren. ©egen jcljnfadjc Uebermad)t an #ufjDolf , stoöIffadt)e an ©c=

fd)üfc, fjielten biefc braDen Bataillone einen ganzen Sag lang Staub. %a, e§

gefdjaf), baß einmal bie Üßcrtljcibigcr — Dicr fdjtoadjc ßompagnien be3 linfen

glügelS — als fte einen erften Singriff ber föuffen jutücfgetoiefen fjatten, irjrcr

geringen 3af)l Dergeffenb, au§ ben Dcrfdjansten Stellungen tjeroorbradjen unb

gum ©egenangriffe übergingen. 3toar roar bieS eine llnbefonnenfjeit, toeldje ftd)

beftraftc, beren Urfadje jebod) in nichts SInbcrcm, als in einem Ucbermaß Don

2Jtutf) unb SelbftDcrtraucn 311 fudjen ift. 3to*itaufcnb Sobte unb JBertounbete,

jtoei fünftel ber toaeferen Sdjar, betften am Slbenb bie 2ßat)lftatt, als bie lieber»

xefte biefe Derlicßen. Sefannt ift, baß bem üöcrtljeibiger , SRifaat $afdja, felbft

Dom ©egner b,ob,c Slnerfennung gesollt rourbc, toeniger befannt aber ift bie edjt

türfifa^c Slntroort, bie er einem fjöljeren fremben Cfficicr auf bie fjrage gab,

toie e§ ib^m möglich getoorben, folgen SBibcrftanb ju leiften: „^ie^t tc^, fon-

bern ©ott t)at bieä getljan."

(Sinige SSerftfirlungen trafen toieber in ^lerona ein. Sie toaren um fo

toinfommener, als bie große (^tfdjeibungäfd&ladjt Dor ber 3:b,üre ftanb. Slm

7. September begann eine allgemeine S8efa*>iefjung ber türfifd^en äBerfe; fie

toSrjrte 2ag unb 9iadjt fort. C3man ^afa^a toar auf ben Sturm gefaßt; er

') iBilajet «ibin in Älttnafttn.
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fdjob am 10. September fogar im Süben ber Stabt feine Linien weitet Oor.

Uhtr £anbtoehrbataiü*one toaren bei biefem Unternehmen beteiligt unb führten

e8 gefchieft unb energifdt) burdt). 9lm 11. September ermatte bie flanonabe mit

bem borgen in unerhörter fteftigfeit. Salb folgte auf ber Sübfeite ber 9ln*

c,riff beS toeit überlegenen ftcinbeS. <£ine Grplofton ri§ in einem ber bebrobten

Söerfe ein halbes $unbert Jöerthcibiger ju »oben; bie übrigen blieben ruhig

<mf ihrem ^lafce. Sange vereitelten fie alle Stnftrengungen ber 9tuffen, tocldje

toieberum oon Sfobeteto geführt mürben. @nblid} machte ftdj bie Ermattung

geltenb. SSon ben türfifdjen ^Bataillonen hatten bie meiften ihre güfjrer oerloren,

unb bie Srümmer mehrerer üon ihnen toteren. ßineS ber äBcrfe auf ber ©üb*

feite toarb genommen unb toiebergetoonnen
;

enblidt) blieben jjtoei Schanden,

a,erabe am Sübenbe ber Stabt, in ben $änben beS fJeinbeS. Tie türfifchen

fiinien toaren bamit bur$brod)en ; ber (r in tritt in ?ßletona fa^ien bem Angreifer

offen ju flehen; flüchtige füllten bereits bie Stabt, eine Sßanif begann ftdj ju

oerbreiten. SJtancher äkrtfjeibiger h&tte baS Spiel Oerloren gegeben. OSman
fenbete 9tifaat Sßafcha, ben gelben üon ßofbfdja, ab, um bie 3erjtreutcn ju

fammeln unb ben flampf toieber heraufteilen. 9ttit bem föeüolüer in ber $anb,

brohenb, jeben Söeichenben unbarmherzig nieberaufdjiejjen, führte biefer bie ftefte

ber braoen 3nfantcrie mieber oor, bis er felbft Oertounbet au 33obcn geftreeft

tourbe.

3m Süboften ber Stabt, ber türfifdjen Witte, toar baS Sdjicffal ber 33er*

ttjeibiger ein glutflichcreS ; alle Angriffe ber Hüffen feheiterten, obwohl fte ju oierjeljn

üerfchiebenen Fialen erneuert tourben. (Sin fyaxt bebrängteS 2öerl mürbe burdt)

«inen fühnen ©egenangriff beS SanbtoetjrbataillonS Siliftria befreit. £er Sd^Iad^t-

beridht fagt: „Officiere unb Solbaten fochten auf biefer Qfront mit bemerfcnS»

loerther Energie. 2)aS SBataiHon Siliftria zeichnete ftdt) inSbefonbere aus. 68
üerbient übrigens eine ehrenbe (Erwähnung megen ber Japferfett, toeldtje e3

toährenb beS ganzen ftelb3uge3, überaß, too eS focht, an ben lag gelegt hat"

3m SRorboften ging befanntlidh eine ber beiben ©riüicarebouten Oerloren,

ober, üon ber anbem befjerrfdht, unter bem fjfeuer ber Batterie gelegen, toeldje

CSman ^afdha bei feinem Hauptquartier aurüdfgehalten , toar fte ein toerthlofet

©etoinn für ben Qfeinb. 2)er Solbat nannte fte Kanli Tabia, „bie blutige

Schanje", toegen ber grofjen Skrlttfte, bie Skrttjeibigung unb Singriff in gleitet

Söeife getoftet hotten.

2>ie 9cadc)t jum 12. September fiberrafchte OSman Sßafcha'S &eer in großer

SBebrängnifj. 2)ie Gruppen ftanben feit bem borgen gegen einen an Qrufjüol!

oierfath, an ©efdjüfc fech8fad) überlegenen ©egner *) im Kampfe, fte hotten nichts

genoffen, auch oel SBaffermangel toar empftnblidj ; benn bie meiften Quellen tagen

oortoörts ber jüBerfe. Die Jöertheibiger beS äufeerften rechten fjlügels toaren bind)

bie üon ben Muffen erftürmten Sdjanjcn üon ber ^auptfraft beS $cere8 gleich*

fam getrennt. 2)ie SJerbinbung tourbe nur auf Umtoegen hergestellt. Dennod)

') TOoujar'fft U; aid)a gibt bie Gtärte bei türfifdjen £eere§ ju 45 SBataillonen, 15 däcabroirö,

12 Stotterten mit ettoa 25000 Streitern unb 70 ©e^ü^en an; fr &eredjnet bie wtfimgte tufftfeb,»

Tumflniföe «tntee ju 123 SBatoiConen, 79 6?cabtonl, 57 »ottetira ober 100000 Mann mit

424 ©eföühen.
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bef<hlo§ bcr ftelbherr nicht nur Stanb au fjalten, fonbern fogar jum ©egen-

angriff fchreiten unb ba8 33erlorene toieber au erobern.

(Erbitterte Äämpfe entfpannen ftch bafjer am 12. September auf ber Süb«

feite bon 5ßlcrona. ©in erfter türlifdjer 33erfuch tourbc Don bem ©eneral, ber

ihn befehligte, aufgegeben ; anbere fdjeiterten. £)8man $afd)a blieb unerfdjütter»

lieb,. @r fefcte einen legten allgemeinen 6turm in ^Bewegung; Söerftärlungcn

trafen bon berfd)icbenen fünften ein, baruntcr auch ba§ tapfere SBataiHon

Silifhta. Nun folgt bie 2öiebernaljme, bie fidf gu einem wahrhaft bramatifchen

Slcte geftaltete. £ie Solbaten ber benachbarten türfifchen SBcrte unb bie auf

ben Samern ihrer Käufer ftchenben eintoofjner Don $letona feuerten bie Stür«

menben Durch taufenbfadjen SWahruf an, ber ihre 3at)l gröfcer erfeheinen liefe,

als fte in SBirtlichfcit mar; benn c§ ^anbclte fidj nur um wenig fc^toadtje Sa»

taiHone. Xa§ öon Siliftria brang auerft in bie äöerfe ein; alle Htannfchaftcn

in ber Nähe fprangen auf Sörufttochrcn unb (fcbauftoürfe unb begrüßten bie

2hat toieberum mit bem 3lHahrufe, welchem ein „Padischahim tschok jascha!*

(Sang lebe mein Spabifdjah!) folgte.

„j£ic €ntmuthigung , tocldjc feit jtoci Jagen unter ben Surfen gcherrfdjt,

machte bcr äufjerftcn fjfreube 5ßlafc." fagt unfer ^Bericht. „9Jcan beglficftoünfchtc

fid) unb banfte bcr Söorfeljung. Officierc, Solbaten, Gintoohncr ber Stabt, ein

3eber mafj baS SScrbicnft ber Sßerjon CSman Sßafcha'g bei, ber in einem fo

fritifdjen Mugcnbliefe niemals an ber ßufunft oeratocifelte unb beffen Energie in

bemfelben flJtafje touchS, als bie Sage fchtoicriger tourbe. 2)ie Slrmee toar ftolj,

unter feinen befehlen au fämpfen unb bereit, fich für ben Sultan unb ba3

JBaterlanb 311 opfern."

£cr Sieg entfehieb für ben Slugcnblicf , fonnte aber baS tapfere £cer, ba§,

höheren SJefcfjtcn gehorchenb, in *ßlch)na ausharrte, nicht auf bie £auer retten.

9ludj ber neue 3uaug, oer CSman ^afcha mürbe, oermochte bie $ataftropbe nur

hinauigufchieben. Nach unb nach 11 on c'ucr crbrücfenb toerbenben llcbcrmacht 1
>

eingefchloffen, mußten bie Stertfjcibiger am @nbe erliegen, wenn nicht ßrfafc fam,

unb ju biefem fehlten bie Gräfte. 3fm Säger gingen bie Nahrungsmittel auf

bie Steige; am Gnbe lebte man Oon *D}aiSbrot unb ^Dcaisrantm , bie in Söaffer

abgelocht würben. £ie $letbung toar nicht für bie rauhe ^afjrcöaeit berechnet;

eS fehlte an fjolj ju Wärmenben Sagerfeuern. Vichts als ein bezweifelter

SurchbrudjSberfuch blieb übrig. S)iefer erfolgte bcfanntlidj am 10. Secember. $n
nächtlicher Stille fammelte ftch, tooä Oon bcr »Irmec noch ftreitbar fear, etWa

30000 Wann 8
), an ber 93ibbrficTe im SBeften ber Stabt unb begann fte ju

überfchreittn. Sic Nacht mar büfter unb neblig. ©tattciS bebeefte bie Stra§cn.

3n ben oom fteinbe nicht eingesehenen 2hälcrn unb Schluchten aünbetc man
fjeuer an, um bie fchtoierigen Sergpfabe ju erleuchten, dennoch Oerlicf bie

Räumung ber 2öcr!c, bie Sammlung ber jerftreuten 3lbtheilungen unb bcr

Warfch au* a3ibbrücfc in 9luhe, Stille unb Crbnung. Nur toar au m'el 2ro§

«) 3« 6nbe bti Wonat «otifmbet wirb bie StÄrfe ber lütfen auf 42000 Mann mit

96 ©eföüfeen, bie ber SRuffen auf 180000 Mann mit 582 Äanonen, barunter 58 fötoere *Pofttioni»

2cjd)i;tu', beregnet.

") Äufeerbem jfi^tte man an 10000 SRid/tffreitbare, 2500 Äranfe unb Süerttwnbet».
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mitgefüljrt toorbcn; Denn bcr <DhrfdjaE raoflte, wenn ber £ur$brudj glücfte,

ben ßampf ni^t aufgeben, fonbem etft f<$nett ben 3§fet überfdfjreüen, um burdj

feine 9iacf>ljut bott ben fjeinb aufjubelten , unb bann , übet JhitloDitfäa unb

SBerfobttfd^a, ben ©intfdjipafe unb fonadj bie ^Bereinigung mit ben 33ertfjcibigern

beS toefilidjen SSalfan ju errcidjen. 35a8 ©Clingen ^ätte tum grojjem ßinfluffe

auf ben ©ang ber (Jreigniffe fein !önnen.

Setbet ftatte OSman üpafdja, in einer inseitigen Slntoanblung t)on £>odj*

Ijerjtgfeit, audj ben moljammebanifdjen (Sintoofjnem geftattet, baS ^eer mit iljren

Familien unb ifjrer $abe ju begleiten. 25er Birrtoarr unb baS ©ebränge,

totldje t)ierburcfj an ber Jöibbrücfe entftanben, trugen Diel jum DcrftangnifeDoHen

Sluigangc bei.

*mit grofccr entf^loffcntjeit erfolgte unter bem 9tufe: „Allah ekber!"

(®ott ift grofc) ber Singriff. $ic erfte rufftfdje fiinie tourbe burdjbroa>n, unb

elf ©efd&üfce fielen in bie §anb bcr Stürmenben. Sctbft in ber jtociten, toufenb

6 glitte Dahinter gelegenen Sinie gelang eS, ein 2Öert gu nehmen. Slbcr es

fehlte bcr genügenbe föücffjalt. 2>ie nadjfotgenben Üruppen Derfpätetcn ftd},

jum 2Ijcil burdj ben £ro§ unb bic flicb,enben Sinroofjner aufgeljalten. £>ie

35erlufte fteigerten fidj erfjeblidj, einzelne Bataillone, roie bic Canbtoc^rbataiHonc Don

9Jtonafiir unb Don Safranboli, gingen rufjmDoU ju ©runbe. Sic Derfdjtoanben

aus ber Steifte ber $cd)tenbcn, ba bcr größte Streit iftrer Offeriere unb Solbaten

tobt ober Dcrtounbct auf ber 2öaf)lftatt lag. 2)ie Qafjl ber fterbeieilenben

fteinbe meljrte fid&, toie immer an angegriffenen fünften einer feften 6in»

fdjliefjungSlinir. DSman ^afdja'S SScrtounbung entfd&icb baS Sdjicffal beS

#eereS. Sluf biefem Planne, ber bureft glänjenbc geftigfeit unb 2ftatfraft SlHeS

aufregt erhielt, ftattc baS Vertrauen unb baS $eil bcr Seinen beruht. @in

3uriufftrömen gegen bie SBibbrücfc begann unb bamit, in fo Deratacifelter Sage,

Sluflöfung unb §lua^t. 2)a3 Drama Don 5ßtctona ftatte feine tragifdje Söfung

gefunben. £en legten erfjcbenbcn Scftlufjact bitbete ber Derjtoeifclte Singriff eines

türfifdjen SinienregimcnteS gegen bie nadjbrängcnben Verfolger, toeldjer beren

Strom nodj einmal für furje 3eit jum StiUftanbe brachte. £ann mar SlHeS

Dorü6er; bie Sükffenftrecfung befiegelte ben Untergang.

2ßaS im Mgemeinen für ßrieg unb ßricgSfunft au3 biefer ruljmDollen 93er-

tljeibigung unb ben miebcrftolten mit Sapferfcit unb Uebcrlegcnfjeit unternommenen,

aber bennodj gefdjeiterten Singriffen ju lernen ift, fjaben fritifefte gebern längft

entmiefett. 3Bir roenben uns ftier nur bem befonberen 3toecf unferer Stubie ju.

Söon 63 Bataillonen ober SBataiHonSreften, tocldje bie Siften beS $eereS Dom
10. Sejember aufführen, gehören 42 ber ßanbmeftr, bem Canbfturm ober gar

fj-reitoißigen an. %n bcr Sanbroeftr mieber übertoiegen ba§ jmeite unb britte

Aufgebot. 2)ie 2Öaffcntb,aten biefer Gruppen Dor einem Qrcinbe, melden mir felbft

als einen fetjr tüchtigen achten, nötigen uns unumfd^ränfte SSetounberung

ab. S)ie toeiten anftrengenben 5Rärfa^e bei glüftenber ^)i^e, bie 9laa^tmärfa^c auf

fdjtoierigen SQßegen merben Don iftnen ausgeführt, oljne ba§ bic ^DlannSgucftt

tocidjt, bem geflügelten SGßorte S3lü(|er'S sunt iro^: „3>cft füreftte bie 9todjt*

märfa^e mcftr als ben fteinb." %m Kampfe befa^ränfen fic fidj feineStoegS auf
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^IbWefjr hinter SBaff unb ©raben, fonbern bewahren ftch auch in ber OffenfiPe.

SBenn ba8 einzige umfangreichere Unternehmen bietet legten 9lrt
l

) ohne bebeutenbeS

©rgebnifj bleibt, fo ftnb baran erftd^tlid^ bie Anlage im Drögen unb bie föcfammt^

bcrljältniffe mehr Sdfjulb, als ber Langel an Spannkraft ber Üruppe. 2)ie 93er«

thribigung Pon £ofbfcha jeigt erfje&enbe Momente unerfchrodfenen SRutheS in

ljoffnung§lofcr, bie Septcmberfchlacht bon SßlcWna foldfje unerfdjütterlidjer 9lu3*

bauer in nab^u bezweifelter ßage. 3)ann folgt jö^cä Ausharren unter ben

größten dntbefjrungcn unb 33efchWerbcn Währenb ber ^perbft" unb SGÖintertagt

unb enblidj nodj ein heroifdjcr SluffchWung im bezweifelten, nur an ber Ungunfl

ber 33erfjältniffe gefd&eiterten 2)urchbruch8berfud&e. ©eWifj, man fann, unter

gleichen llmftänben, billigertoeifc auch bon ber beften Gruppe nicht mehr bn>

langen. freilich mag man einfdhränlcnb ermähnen, bo§ ein ber Streit«

fräfte £)3man ^afcha'8 fdjon ben borangegangenen ferbifdjen Krieg mitgemadjt,

alfo bie (Sügenfdjaft bon erft jum Kriege aufammenberufenen SanbWehrtruppen

Perloren hotte. $)och bo§ greift nur bei ber geringen 3ahl o^r Pon SBibbin

gefommenen SöatatHonc $lafc. $aft olle übrigen waren eben nur einberufen ober

gar unborbereitet aufammengeftellt unb bann nach bem KricgSfchauplafce abgc*

fenbet Worben.

SGßaS läfjt fiel) nun auS bem Sitten lernen? 2)er oberflädhlid&fte unb ber»

hängnifjboflfie Schlufc, ber ju ben bitterften enttaufdhungen führen Würbe, Wäre

berienige, bafj man ganjunnöthig 33ebenfen trage, SanbWehrtruppen 2
) im offenen

getbfriege ohne SöcitercS gegen ben f^etnb ju fuhren, möge er befd^affen fein wie

er Wolle, unb mögen bie Umftänbe 33ebingungen ber ©unft ober Ungunjt ent-

halten.

üiklrf) ein groger Unterfchieb gWifdfjen Vanbtndir unb SanbWchr aud) in

unferem eigenen ^eere ju ben berfd&iebenen 3ri*en beftanb, hat unlängft ber um
bie heutige ^Bewegung im ©ebiete ber £>cereSberfaffung fo hoch berbiente ©eneral

P. JöoguSlaWsfi nad&geWiefen. 9cidf)t einmal bie llebereinftimmung bei ber 3U*
fammenfteHung ou8 gleiten Kategorien unb 9Iltcr£flaffcn bon *Dtannfchaft bebingt

mit Sicherheit ©leichwerthigfeit. S)ie Solibität ber Crgantfation, Gommanbo«

berhaltniffe, bie Stellung innerhalb be§ übrigen $ecre8. Slnfeljen unb lieber*

lieferung fpielen eine große 9toUe, unb ba§ fiehrreiche im borliegenben ftatte ift,

3u unterfuchen, Welche befonberen ©rünbe ba§ ruhmbofle grgcbnijj herbeigeführt

haben.

25er erfte unb bielteid&t Widjtigfte berfelben liegt unzweifelhaft in ber *Pcrfon

beS ^elbherrn. Wicht ieber Führer bon ßanbWehrtruppen ift ein OSman Sßafcha.

S)och war ber ÜJcarfdfjatt nicht nur ber 2Jcann, als ben ihn heute bie SCßclt fennt

;

er lie§ bieS feine Gruppen auch fd&neU fühlen. 3coermann im $cere Würbe fleh

balb ftar, bafj er Pon einem eifernen SBillen borWärtä gegen ben geinb getrieben

Werben Würbe. 2 tjatfächlich hat ber »JJtnrfdjall !einer au§ergeWöhnlid^en unb

harten Wittel beburft, um feinen ficuten Wuth unb Energie ein3uflö&en. 68

^ Tie SuSfanf^Ia^t bon $elifd>at.

») SBir öerftf^en unter .Sonbwe^t" ouc^ bttjeniaen liuppm bet ßteit^tn Äatfflorif, toAty

t)eutjutage in 3r°^8e ih*** btjonbften ^eftimmung tneifl bie SBejeic^nung „Weferöettuppen" fügten.
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toixb nid&tS Don ©tanbredjt, bon ßrfdjiefjimgen ober anbeten fdjtoeren ©trafen

äeri<$tet. £>er Qaubuc feinet Sßetfönlidjfett genügte. 2lber et tljat audj baS

©einige, um ib> biefe SBirfung au berfd&affen. 9ticb,t bon einem partumgebenen

©djloffe auB, baS et jum Hauptquartier getoüfjlt, leitete et bur# telegrapfjifdje

obet fd&riftlid&e SBcfe^Ie fein #eer; fonbetn et lagette mit feinen ©olbaten, i^t

SooS bolllommen tfjeitenb, untet bem 3dte toie fie. 6t fiberfab, feine Stotaillone,

unb fie fafyen ifjn. S)aB 33etoufjtfein feinet ©egentoart fteigette bei Obermann
baS ©efüljl bet 33eranttoortlidjfeit. Unter allen Umflänben empftnbet eS bei

©olbat als einen ©porn 3ur Anftrengung, toenn ein geregt unb fdjarf prüfenbeS

3Iuge auf feinen £>anblungen ruljt.

3um 3toetten finben wir einen ©djlüffel jur Söfung beS 9iätb,felS in ben

«inleitenben SBorten ber 2)arfteHung : „Dbtooljl fidj OSman tyaföa über bie

SJcfingcl, an benen feine Gruppen litten, leiner 2£ufdjung Eingab, befafj er ben»

nodj bie Energie unb ben SÖßillen, au Ijanbeln, als ftünbe er an ber ©pifce beS

beftauSgerüfteten $cere3." 6r lie§ leine aus fünftlidj gefteigerten SluSbilbungS*

2lnfprüd&en fjergefiolte Untertreibung steiften einem Sinien- unb einem fianbtoeljr«

Bataillon gelten, fonbern fteßte an beibe bieienigen TOprüdjc, toeldjc bie Sage

flerabc erforberlic§ mad&te. 9ta ift eS eines ber ©e^eimmffe ber «Dlenfdjennatur,

bafj ber «Dlutt) 311 aufjerorbentlidjen Slnforberungen feltener ift als bie gftljigleit,

Ijoljen 5lnfprüd§en (genüge ju leiften. ©elbftrebenb bürfen biefe baS berftfinbiger»

toeife getabe nodj erreichbare *Dta§ nidjt überföreiten; aber cS fdjeint, ba§

OSman $afct)a hierin ben richtigen S3licf unb eine glüäli#e $anb befafj.

luidj baS Vertrauen, toeldjeS er crfitljtitct) in feine Gruppen fe|te, inbem

er iljnen fdjtoierige Aufgaben ftettte, gab er iljnen Vertrauen jur eigenen ßraft.

(SS fdjtoanb iljnen felbft ber 3^cifel an iljrer SeiftungSffifjigtcit. $eute no$
ficljt in ber türfifdjen Slrmee Sßiemanb einen Unterfdn'cb jtoifdjen ßinie unb ßanb»

toeljr. 2)ie fianbtoeljr gilt fogar als bie eigentliche tJclbtruppe; Denn bie Sinie

tf>ut im ^rieben gröfjtentfjeiiS ©enSb'armerie-S)ienfte. ©ie ift, bis auf toenig

2luSnab,men, in flcinen Wbtfaitungen im Sanbe aerftreut, um Shifje unb Drbnung
^u erhalten, unb fann felbft bei einer Mobilmachung beS $eereS oft nid)t bon

ben Orten entfernt werben, an benen fie gerabe fteljt. ©o liefert ber ßinicnftanb

an bie gelbarmee meift nur Reiterei unb Artillerie, toftljrenb bie Sftaffe beS g?u|j«

bolfeS auS ber Sanbtoetjr befteljt. 2)iefe tbirb burdj eine fold&e S5eftimmung in

ihrem ©clbftbetou&tfein unb ihrem ©elbftbertrauen unatoeifclfjaft gehoben. 2)ie

Sichtung, bie man iljr jollt, gibt ihr Haltung unb ettjö^t ihre Süa^tigfeit.

€S lommt Iiinyi, ba§ fidj bei ber fianbtoeljr, beren 2ftannfchaft ftetS bem
gleidjen fianbftric^e entflammt, uidfad) baS ©tammeSgefüb,l geltenb madjt.

©eibel'S, Safen, 5llbanefen ioollen bie SBeften bor bem fteinbe fein ; in bortreff-

liebem Stufe flehen aud> bie Bataillone bon Äonia unb anbere auS ben anatolifdjen

IBcrgcn; bie S9etoob,ner beS Ä^obope, beS SBejirfS bon Äirbjali, ^aben iljren be»

fonberen ©tolg. Men gemeinfam ift ein getoiffer religiöfer Impuls, unb me^t
nod^ als biefet, baS @efüb.l, innet^alb eines SBölfctgemifäeS bet b,ettfc^enben

3laffe anaugeb,öten.

Unftteitig b,at ber türüfd^e £anbtoeb,rmann bebeutenbe ftaturanlagen für baS

©olbatent^um. £ie ftäbtifd§e Sebölferung ift im Orient berfd&toinbenb gering.
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„Sem echten dürfen ift bie ©tobt ein ©efängniß," fagt ba§ ©pridfjroort. gabrif«

arbeitet, toie in Europa, gibt e8 in ben Keinen ber Sanbtoefjrbataiffone nicht.

SMc SebenSroeife ber ßeute auf bem Canbe aber ift einfach unb gefunb. 2Il§ Birten,

3figer, Waulthicrtrcibcr, Kohlenbrenner, SGBalb» unb gelbljüter führen fte oiclfact)

ein Safein, bai bemjenigen im gelbe fefjr nab,e !ommt. Kein Kröpfen Sllfo^ot

ift ie in bie &bern ber Weiften üon ihnen gefloffen; fie finb auch nicht burdh

2Rüt)e, ©orge unb Slnftrengung früh gebrochen, toie bie arbeitenbe klaffe in ben

großen abenblänbifdjen BerlehrS-Wittclpunften. ein gefegneter, nur mäßig be*

oötferter Boben unb ein glücflicheS Älima gewähren einem $ebcn, mal er junt

ßcbenäuntcrhaltc nothtoenbig bebarf, unb nach mehr fleht fein Sinn nicht ©in

Weiterer Gimmel unb fataliftifdje (Ergebung in ba§ ©cfdjicf oerleihen bem ÜTempe»

rament ben 3"8 üon ©orgloftgteit, ber gute ©otbaten ergibt. S)ie Bebürfniß»

lofigfeit hat am ©nbc jumat ba3 |äb,e 9lu§harren in ber 9cotfj unb Entbehrung

ermöglicht.

Sicherlich macht ber Unterschieb in ben religiöfen unb nationalen ©igen«

Reiten, ja in ber ganjen ßebengführung, einen Vergleich fchroicrig. ©r fchränft

bie Wöglichfeit ber Uebcrtragung ber au8 biefem Beifpicle gewonnenen Erfahrungen

erheblich ein. Dennoch ift eine foldje nicht ganj au§gcfdfjtoffen unb entbehrt be§

9fufccn§ feinenfaUS. Wan fann ©efammtroertb, gegen ©cfammttocrth abfehäfeen,

ohne bie einzelnen ftactoren mit cinanber ju Ocrgleicfjcn. ©3 finb auch Momente

ber llebercinftimmung ba, roeldje bie Ableitung Oon beftimmten ©dpffen ge*

ftatten.

So entfernte ftet) bic gefcfcliche Berfaffung bcS bamaligcn türfifetjen .ftcercä

nur in einzelnen ©tücfcn oon benjenigen anberer großer Armeen; fte glich na«

mentlid) ber filtern preufjifdjcn, roie fie aus ben greir)eit8friegen ^eroorgegangen

toar. Der türfifche Solbat gehörte ju jener $eit fedj§ 3>al)rc ber Sinie unb

föefcrOc (Ültjamtö unb 34*"*°) an, fech§ 3°*)rc ocr ßanbroehr (9tebif) unb acfjt

3ab,rc bem Canbfturm OUluftahfij). 9Rannf$aften , bie nicht jjum 2)ienfte in

ßinientruppen eingeteilt roorben, traten, nach StBfottf ber erften fedjS ^afjre,

unauSgebilbet aum föebif ü6er. ©ie glichen alfo unfern ehemaligen Sanbroerjr«

Siefruten unb fottten itjre folbatifctjc Sluäbilbung gelegentlich ber Uebungcn ber

ßanbroehr erhalten, welche alljährlich oier SGßothcn lang, in Bataillonen aufammen*

gejogen, ejerctrte. Slodj roechfeltcn babei bie Aufgebote, beren c§ brei gab, mit«

einanber ab. ©in Ucbelftanb roar, baß bie ©infteüung jum Dienfte nicht gleich»

mäßig au§ bem jüngften Jahrgänge erfolgte, fonbern bie fflefruten au§ ber ganzen

Waffe ber unter fcchäunbjroanjig 3Qh^ alten, noch nicht Eingereihten, auSgeloofl

rourben. ©inen Stjcil ber Ceute berief man olfo Oerhältnifemäfeig fpät jur gafmc

ein. ©r trat entfprcchenb älter in bie Canbroehr über. 2)aOon abgefehen, ift bic

3ufammenftellung Oon Bataillonen au§ nur jroei 3!nhrgängcn als ein großer

SSoqug anjufehen. ^n ber Waffe fehlen bie SllterSunterfchicbe, unb bie ganje

2ruppe roirb oerhältni§mä§ig jung.

Unftreitig genoß bie Sanbroehr oon $pietona manche Sorjüge ber natürlichen

Befähigung bei einer tjinreidjenb guten Crganifation.

Stuf ber anbern ©eitc aber fleht unferer Canbroefjr Biele§ 311 ©ebote, roa§

bort fehlte, oor 2lHem bie beffere 2lu§bilbung, bic planmäßigere Vorbereitung,
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füt baS ©efcd)t, bic bcffere Lüftung füt baS fjclb , bie forgfamere Verpflegung

unb alle bie anbern JBortheile, toeldjc burd) größern Seiehthum an Mitteln,

^ünftlidjleit
,
^nteHigenj unb bind) bie SMlbung eineB Ijnd) cioilifirten SanbeS

gefdjaffen toerben fönnen. (JS müffen baburdj jene Söorjüge juim minbeften auS»

geglichen toetben, unb toir finb berechtigt, nach bem 5Raße ber kämpfe Oon

Petona ju Bemeffen, toaö auch toir Pon Sanbtochrtruppen im ^elbtricge Per«

langen bürfen, toenn bie Befonbern Skbingungen erfüllt toerben, bic bei jenem

33eifpiele mittoirlten.

3u tiefen rechnen toir Por 2Wem, ba§ in ber allgemeinen Sluffaffung fein

Unterfäieb 3toifchen ber fiinie unb benjenigen fianbtoehrtruppen gemalt toerbe,

toeldje toir für bie SBertoenbung im ftelblriege in Sctracht sieben. 6a>n ber

©ebanle, baß fie für biefe Sßertoenbung eigentlich nicht gefd)affen, nicht geeignet

unb Beftimmt feien, muß fie thatfächlicf) untüchtiger baju toerben laffen. Scharn«

horft l>at ben fct)r toaljrcn Safc auSgefprochen, baß, toer eine tapfere Slrmee haben

toolle, fie erft glauben machen müffe, baß fie tapfer fei. S)er unglüctliehe ©c»

banfe, ftreng genommen nur 33efa{jmngStruppe ju fein, ^at ficherlich bie Stiftungen

unfercr fianbtoefjr in ben legten Kriegen beeinträchtigt. Qtx muß oerfchtoinben

unb bie 3ugehörigfeit ^ur ^fclbarmcc auch äußerlich ftdjtbar toerben. ?luS biefem

©runbe ift e» als ein großer fjfortfabritt ju begrüßen, baß neucrbingS Canbtoeljr»

truppen an ben ^crbftmanöoern in gefchloffenen ftcereSförpcrn Xtyil nehmen.

(58 tritt ihnen bamit flarer, als bei ben tecjjnifchcn SBieberholungSübungen oor

2tugen. baß auch fie beftimmt finb, eines SagcS auf bem 6dhladjtfelbe ju flehen.

2>icS ©efüljl aber fott auch bei ihren phrern baS £errfchcnbe fein. Sie

müffen, ebenfo toie ber $elb oon Sßletona, bie Pon bem ©reibe öußerer SMfommen-
Ijeit hergeholte llnterfcheibung fallen laffen; benn ein SefehlSfmber, beffen S^at-

fraft unauSgefefct burch bic SorfteHung gehemmt toirb, baß er eben nur ,,2anb»

toehrtruppen" commanbirc, oon benen man nicht Piel Perlangen bürfe, toirb nim-

mermehr 33cbeutenbeS leiften.

^freilich toirb er zugleich eine ungewöhnliche Xhötigfcit , ftührigfeit unb

9tüftigfeit entfalten müffen. €r hol mit ihnen ju leben unb ju lagern, foü*

jeberjeit unter ihnen fein, allgegentoärtig unb eitles felbft übertoachenb. 2)aS

toirb bei fold)cn, erft im Kriegsfälle juifammengerufenen Gruppen, in benen faft

9lHcS neu ift, toenigftenS ju beginn beS Krieges, unabtocislich nothtoenbig fein.

%k ganjc Sßerfönlichteit beS gfiljrerS muß ftch ^ter oiel mehr geltcnb machen, als

bei einer ßinientruppc , um ben 3ufammenhang atoifdjcn &aupt unb ©liebern

hcrauftcHen , toelchcr bei biefer fa>n auf ber mit ber föegelmäßtgfeit einer 5Jca»

fehine arbeitenben, eingeübten unb eingctoöhnten militärifchen Hierarchie beruht.

6cfct man SRänner an bie Spifce ber ins fylb mitsiehenben Sanbtoehrtruppen.

an benen bie ju foleher eintoirfung erforberlichen ©igenfehaften befannt finb, fo

toirb auch bei allen Sencn, bie berufen toeTben, folche Gruppen ju befehligen,

baS bittere ©efüfjl einer 3"titäfetmng fchtotnben, toie eS bisher meift üorfjanben

toar. Cuft unb Siebe gum ftanbeln toirb ficf> fleigem, ber Jhotenbrang , ber

UntcrnehmungSgeift ganj anberen $luffd)toung getoinnen, als ehebem.

Sin großer organifatorifcher SBorjug ber türfifdjen Canbtoehrtruppcn toer

unb ift noch heute ber 33efi|j eines PoUjähligcn actioen DfficiercorpS unb eincS
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Keinen Stammes öon 9Jcannfchaft, toeldje bauemb im Vejirfe unb in ^Berührung

mit ben beurlaubten leben. 2)iefe Ginricljtung, gehörig auSgenufot, fann ben

SBerth foldjer Gruppen fc^r erhöhen unb fic ben fiinientruppen rcdfjt nahe

bringen. Gin 3eber tettni feinen Führer im SBorauS unb hat mit ihm ju tljun
j

er tommt baju, feine Vermittlung, feinen 6d)ufc unb feine Seitung in Slnfprud)

3u nehmen, ftd^ an biefe $u gctoöhnen. 3ener toieber Oermag fchon im ^rieben

Ginfluß auszuüben, ftch öon ben Anlagen, ber Stellung jur ©emeinfehaft, ben

befonbern Gigenfcfjaften iebeS feiner fünftigen Untergebenen ju überzeugen, ihm,

im fjatte be§ ÄriegSauabruchS , alfo auch fogleidfc ben regten Spta^ anjutoeifen.

f^inben bie Vereinigungen 3U gemeinfomen längern Hebungen ja toobjt gor eine

2^eilna^me an ben *Dianöüern größerer ^peereSüerbänbe , in benen bie Linien*

truppen übertoiegen, regelmäßig ftatt, fo werben ber innere Sufammenfyang , bie

Söcdhfeltoirtung jtoifchen Vefefjlcnben unb ©efjordhenben , baS ©cfühl ber ©e-

mcinfdjaft. ber Gifer unb ber Stolj auf ben guten 9tuf bcS ©anjen felbft einen

hohen ©rab getoinnen tonnen. 2öo mehr 9tub,m im Söctteifer 311 erbienen ift,

toirb auch bie SInfpannung toadjfen. GttoaS (jfjrgeij liegt in jeber menfd^lic^cn

Statur, bie nicht in öollfommenem ftttlidt)en Verfall ftch befinbet.

9lad) biefer 9tidf)tung Inn werben uns toirtftfd&aftlidje 9iücf fichten unb anbere

Sdf)totcrigfeiten freilich beftimmte ©renken sieben. Gin OoUjähligcS VerufS»

Offtcier«Gorp3 für bie ßanbtoehrtruppcn ju unterhalten, toirb cbenfo unmöglich

fein, als c8 überhaupt ju bilben. Allein bie bauernbc 3ufammenftcHung tinti,

toenn aud) nur fd)toachen 9tahmen§ für biejenigen oon biefen Gruppen, toclcfje

mit inS ftelb jietjen follen, toirb fdt)on erhebliche SMenfte leiften, fclbfi toenn ex

burdj anbere Vefdjäftigungen unb Verpflichtungen oon beren Vcjirfen fem ge«

galten toirb
8
). GS ift toidjtig, baß in ber fleinen Stammabtheilung fdt)on in

griebenSjeiten baS Vetoußtfein ihrer Vcflimmung lebt, baß fein ßfficier unb

Solbat berfelben ba§ 9Iu8fcheibcn au8 bem getoohnten Verbanbe bei ber SJcobil*

madjung toie einen trüben Sdn'cffalSfchlag anfehen barf, ber ihn unöerbient trifft.

Sllle fyaben fi# mit ihrer Vcftimmung Oertraut gemacht, mit berfelben auSgeföfjnt,

beren befonbere Hnforberungen ertoogeu unb fidj an ben ©ebanfen getoöhnt,

Sanbtoehrtruppcn gegen ben ffcinb führen, an ihrer Spifoc ehre unb SluSjeid&nung

ertoerben ju müffen. Sie ju ben Jahnen eilenben 2Beb,rmänncr aber finben

fidjeren $alt an bem fleinen, fa>n Oorhanbcnen ßern ihrer Iruppentheile; fie

toerben empfangen Oon Sönnern, toeldtjc $u ber, ihnen in biefem Hugenblicfe

jufallenben, SRoße aufs ©rünblichfte üoroereitet finb, toeldje üon gemeinfamem ©eift

unb ^ntereffe geleitet toerben unb genau toiffen, toaS fie gu tfmn liabcn.
s

))lit

Vcftimmthett fönnen fte jebem Slnfommenben fofort feine Stelle jeigen unb feine

$fü$t jutoeifen. 2)a8 ift ettoaS HnbcreS, als toenn Führer unb Solbaten in

') Dit|f finb in ber türfifdjen %xmtt, jum gtofern 9ta$tf)tU baiclln-n, frit finft SRfi^f öon

3al)ren au* 6pQrjatnffit*rüdftd)tnt untetblifbrn, ober nruetbinßS toiebri aufflfnommfn »otbrn.

*) l(i unmittelbart Sufammmb^ang jtoifc^tn ben Urinrn Stämmen mit ber ftnientruppe

Üat unöettennbar aud) einjelne 9)orjüge. lie ib;nen ongeb^örigen Officiete unb ÜRonnföaften

bleiben meb,t in SBetütjrung mit bem ganjen mititätigen fieben be« ^jeere«, mit beffen Sort«

fr^titten unb ttttungenj^often.
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gleidfjem 2ftaße Neulinge im neuen Sruppenbcrbanbc finb, wenn ©emeinfinn

unb 3ufammenWirfen cxft nodj entfielen foHen.

$en Sßoraug ber 3>ugcnb, ber ©leidjmfißigfeit im Hilter oermögen Wir leicht

unfern gfetb • SanbWcbjtruppen ju geben burdfc ba§ einfadjftc unb natürlidjfte

Littel ber SBelt, bie ftrenge £urd§füfjrung bc§ großen unb geregten ©ebanfcnä

ber allgemeinen 2öef)rpf(i<i)t , bemaufolge alte SJlftnner, Wetöje SBaffen führen

fönnen, aud& in8 &eer treten muffen, um bem Stoterlanbe ifjrc Sd&ulb abjutragen.

6§ mefjrt fict) bamit bie §af)l ber ju ber einzelnen 3aljte8flaffe gehörigen ©olbaten,

unb eS finb beren Weniger nöttjig, um bie Struppen in Ijinrcidjenbcr ©tfirfe 311

Düben. 3e jünger biefe im Smrdjfdjnitt finb, befto beffer Werben fic fein; baS

ifl eine SBafjrfjcit, Wetd^e fidf) nidfjt fortftreiten läßt ; benn in ben jungen Rafften

ift bie ßrinnerung an baS militärifdje Seben nodj lebhafter, beffen ©emoljnfjeit

Wirb leidster WiebergeWonnen, baS ®efüfjl, Solbat 311 fein, bie ßufl am Wagniß*

Dollen CeBen be§ gelbes ift no<Jj größer unb bie ©orge um baljeim 3utüdt«

gelaffcnc nodfj geringer.

9ttd&t au überfein ift, bafj ben 33ertb,eibigern Don ^teWna berljältnißmäßig

bebeutenbe 3cit gewährt War, ftdfj auf ba§ Äommcnbe ooraubereiten. 6elbft bie«

jenigen Sruppenttjeile , Weld&e ntd&t im ferbifdjen Kriege mitgcfodfjten Ratten,

fonbern frifdj auf ben ßriegSfdmuplafe eilten, matten auDor gemeinfame Weite

9Jtärfd)e, jum Ib,eil au§ ben anatolifdjen ©ebirgen jur Äüfte Ijinab. 6ie tonnten

fidj an cinanber, an S)ienft, ©eb.orfam unb gemeinfdfjaftlicijeS |>anbeln gewönnen

;

fte befaßen Stit, ba§ £eimifd&e Wenigftenä f)alb au öergeffen. 3fcbc neugebilbete

2ruppe l)at eine foldje Uebergang§acit nötljig. SBer fte in Wenig furaen Sagen

Derfammeln, im ftluge mit ber ßifenbaljn an bie ©renae unb Don bort fogleid)

aufs Sd)tnd)tfc(b führen Will, Wirb immer auf unliebfame erfafjrungen gefaßt

fein müffen. ©ine STruppe, für bie nicfjt einmal ein griebenSftamm Dorljanben

War, Wirb einer foldjen Unforberung überhaupt ni$t geWad&fen fein. 2)ie eigent-

liche, au§ ben ßinientruppen befteljenbe Ordbarmce fott baljer aafjlteid) genug fein,

ben erften Stoß au§au^alten, bie erften JhiegSWodfjen allein au befielen; bann

nur Wirb ber Dolle ftufcen ber ffclb-SanbWeljrtruppen Wirlfam Werben.

©ine gute «Maßregel War e3, ben SSertljcibigern öon ^lewna bei ber @in«

berufung jur fjra^ne aunäd&ft nid)t nur bie eigene lanbeSüblidfje gußbeflcibung,

bie Hfd&artjq'S au laffen, fonbern iljnen als einjige Saft aud& bie „Sfdjanta" 1

)

umaufyängen, Weldje fte geWöfmlid& auf iljren gußreifen in ben ©ebirgen getragen.

2Rag bie ©leid&mäßigfeit unb ba§ fdfjöne 2lu3fe!jcn ber Gruppe babei and) Ein-

buße erlitten fjaben, bie 3Jlann8aud^t ift nidEjt oerlorcn gegangen, ©n DerftänbigeS

6d^onen ber ljeimifd&en ©eWob,nb,eit unb SanbeSfttte, ein Söeraidfjt auf 3leußer-

lid^feiten Wirb oft erforbcrUd& fein. Wan opfert fonft bem ©d§ein au Siebe

Gumberte unb Saufenbc, bie in ben erften Sagen auf ben 2ftärfdf)en burdf) @r»

mübung in Qrolgc ungewohnter lrad)t unb Saft aurüdE6leiben.

63 unterliegt feinem 3WeifcI, baß unfere gelb-SanbWeb,rtruppen SSebeutcnbeS

leiflen Werben, Wenn bie eben erläuterten Sebingungen erfüEt finb. SSetra^ten

Wir nun bie in ben neueften 33orf(f)lägcn ber Regierung funb gegebenen ©runb*

') Unferen 3o9bta^cn ä^nli*.
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fäfoe, fo crlcnncn toir barin baS Streben, gerabe bic toefentlichften jener SBe-

bingungen ju erfüllen. GS ift tounberbar, tote e§ ber öffentlichen 9lufmcrffamfctt

fo Ijartnäcüq hat entgegen fönnen, bafj baBei feineStoegS nur eine Stärfung be3

jle^enben #eereS, fonbern mehr nod) eine Bebeutenbe innere Kräftigung ber

9teferOe*2lrmee Beabflchtigt ift, bie aus ßanbtoefjrtruppen Befielt. 9tur eine

oöttige SBerfennung ber wahren Sachlage hat biefe Bei ben Plänen ber ^Regierung,

toenn nid)t gerobeju Benachtheiltgt, fo bodj unterfehäfct glauben !önnen. Um nichts

hanbelt e8 fidt> toeniger, als barutn. Die Bebeutenb erhöfjte alljährliche Aus-

hebung foll bie |>filf8truppen ber gfelbarmee, toeldje ber ßanbtoehr entnommen

roerben, oerjüngen, bie Aufteilung t>on !leinen Stämmen für ben ^DcobilmadjungS«

fall biefen Gruppen ben feften Kitt geben, ber für ben ©ebrauch in ber ftelb«

fdjlacht notfjtuenbig ift. 2>a8 OfficiercorpS foll beffer für einen folgen Söeruf

OorBereitct toerben. drfichtlich märe ber (Seroinn für bie Sfeferoc», ober, toenn

mir fie fo nennen bürfen, für bie f^elb^anbtoetjrarmee Bei ber neuen ^«rcS«*

reform am ©röfjeften. ©erabe baS 2BoIjl jener Ärmee hat ben Urhebern biefer

Reform ficljer jumeifi am ^er^cn gelegen. Sud) fehlen berfelben alle 9leu=

fchöpfungen an Pieren 2ruppen=5krbänbcn unb SefehlShaberfteHen im ftehenben

$eer, toie fie biefem, namentlich feinem OfficiercorpS, ju ®ute fämen. liefet

llmftanb fjätte bie Reform Oon $aufe aus bolfsthümlid) machen unb erfennen

laffen müffen, ba§ cS ftdt> hier im echten Sinne bcS äöortcS um eine 33ermchrung

beS „Golfes in SÖaffen" hanbelte.

Sinb einmal bie neuen ©ebanlen ftegrcidj burchgefoct)ten, fo bleibt nur nodj

übrig, an bie Spifcc unferer ^Ib^anbtoehr^öhttt üon auSertoäfjlter Üüchtigfeit

ju ftellen, bie ben höhten Slnforberungen ihrer Befonbcren Aufgabe oöllig gc*

toachfen ftnb, unb bie fidj mit Qfreubigfeit beren Erfüllung toibmen. 3ll3bann

toirb biefer Ühett unferer SBehrmacht ftch, namentlich im Saufe eines längeren

Krieges, mehr unb mehr ber eigentlichen gelbarmec ebenbürtig jur Seite fteHen.

Wicht nur manches 5JHetona unb ßofbidja, fonbern hoffentlich auch manche glüefliche

Ausfall* unb Angriffsfchlacht toirb bie ©cfdjichtc ber nächften Kriege oon unferen

Sanbtoehren au ersähen toiffen.
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örgänjungcn ju bcm nadj (S^icago befitmmten SScridjte über

Pflege unb fSförbcrung ber mittleren unb neueren Äunfigef d>i$t e

auf ben beutfdjen Uniberf itätcn.

Ginleitenbe 33emerf ungen.

GS ift jur SBeltauSftellung naä) G£)icago ein 29anb officiellen Urfbrung«

gefanbt toorben, toeld^er eine föeitje bon 33erid)ten über ben betrieb ber SBiffen-

fhaften enthält, bie auf unferen Unibcrfttäten gelehrt toerben
1
). 3$ l)flDC oaS

Siefetat über ßunftgefdjidjte baju geliefert. 2luf bem gut Verfügung fte^enben

SKaume toar ba nidjt 2We§ gu fagen. 3$ füfjle ba§ SBebürfnifc, mid), BefonberS

in IBetreff ber beutfdjen ßunft au§füfjrlid)er auäaufpredjen. —
2öa§ bisher unter beutfd&er Jhinft berftanben tourbe, ergibt fid) au3 ben

S3fi#ern, toeldje iljre ®efd§i^te be^anbeln. ßnttoeber toerben Malerei, Sculbtur

unb 2lrd&iteftur jebc für ftdj, ober alle brei aufammen Beljanbelt, inbem toa§ an

Äunfttoerfen, Uebcrbleibfcln babon ober in SRotiaen barüber aufzutreiben toar, in

einer ber ©egentoart ftc^ näfjcrnben föeifce djronologifdj aneinanbergefügt toirb.

(Megentlidjc Slu8Blicfe auf botitifdje ©efd&id&te, MigtonS« unb Siteraturgefdjidjtc

burdjbredjen bie Stufgäfjlung ber Söerfe. 93on ben fogenannten älteften 3«*"* an-

fangend ma$t tnan in Slnnäljerung an bie ©cgentoart früher ober fpöter Ijalt.

6o IjaBe audj idj früfjer beutfdje Jhinftgefdjidjte borgetragen. 3)iefe SBeljanblung

ber Dinge lägt ftd^ Ijcute nidjt meljr burd)füf)ren.

3n ben legten Sauren ifl ein Umfdjtoung in ber Meinung eingetreten, toeldjc

Siele ber öffentliche Unterricht Ijaben fofle. $rüljcr toar auf ber Uniberfttöt bie

ßrjieljung bon ßefjrcm unb Söcamtcn, jprebigem, Slerjten unb föidjtern £>aupt-

fadje. S)en gadtftubien tourbe fo biel fogenanntc |>umanita§ augemifd&t, bafe

*) Die beutfäjen Untöetfttäten. — ftür bie UniöerfUäteauSfifflung in Chicago 1893 — Unter

SJUttmrfung jnljlrcidjet Unitoerfitä'Uletjrer — herausgegeben fon 2B. 8er.i3, orbent!id)em ^rofeffor

ber ©taatiuriffenfäajten in ©bttingen. Söb. I unb 11. Serlin, ©erlag toon «. 9lft>er & 6o. 1893.
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barauS eine für ba§ ßeben genügenbe allgemeine Sötlbung al§ ©runblagc ber ge*

fammten toiffcnfc^aftltc^en Jßorbereitung entfprang. Diefe Humanität beruhte auf

einem getoiffen (SultuS ber antücn SBelt. -freute greift bie Meinung um f«h, ber

^Betrieb ber gachftubien laffe bem Stubirenben feine 3eit übrig für bic &u-
manitaS; jugleic^ tritt trofcbem bie ftorberung ein, eS feien, afcgefeljen Oom
5ad)fiubium, gufünftige SJcänner üorgubitben, auf beren Schultern einft bie Saft

be§ Staat3toefen8 ruhen bürfe. (£tn iunger Deutfcher, ber in8 Seben eintritt,

müffe toiffen, toag beutfehe geiftige ©rjftcng bebeute. ©r müffe beutfehe politifche

©efchidjte unb ©efdjichte ber beutfehen ßultur gu Oerftehcn in Stanb gefegt

werben. Denn er mu§, toenn monumentale ©cbäube ober 6tatuen ju errieten

ftnb, toenn Jhtnfttoerfc b,o^en ^reifes angefauft, toenn üöänbe, bie bem ?lnblicfc

ber SJtcnfdjen offen ftetjen , mit ©emälben gefd^mücft unb für att' ba§ öffent«

liehe ©elber betotHigt toerben foHen, al§ Wann ein Urteil fyäben, toietoeit er

biefen SBetoifligungen guftimmen bürfe, unb toietoeit feinen 6rtoartungcn bei JBer*

toenbung ber Summen entfprodjen toorben fei. Da8 ift mehr, als früher gelehrt

tourbe, unb bafür reicht unfere bisherige 3lrt. beutfehe ßunftgefchichte gu lehren,

nicht mehr au3. 2Bo unb toann foU c3 gelehrt toerben? Der ^Begriff „beutfehe

Jhmft" ift für bie ©egentoart ein fÜQ toirthfdjaftlich oorbrängenber. Söiele flünfllcr

toenben ftch ^eute an ben Staat mit 2lnfprfiehen, bic in @ctüöf>rung üon Summen
gipfeln. äBeldje 2lrt bon ßeiftung fann bem beutfdjen ßünfttcr ^eute gugemuthet

toerben? Deutfdje Jhmft foüte im *Parlament8hau3 fid) geigen: geigt fte ftd) barin?

Äünftler unb publicum erörtern fragen 2ta un0 flc verlangen Oom Staate,

b. h- Oon ben ihn repräfenttrenben ^Beamten unb 93olf8öertretern ettoaS, ba8 fte

felbft nict)t genau angugeben toiffen. Der Staat fott eine urtljeilcnbc Stellung

einnehmen. Wandle Äünftler unb ein 2b,eil beS 5ßublicum8 tooßen Ioi oon ita»

lienifdjer unb antifer Xhinft, olme Beibe recht gu lennen, aber üott Abneigung gegen

fte. Sie ftreben nach ettoaS, ba§ fie 9latur nennen. Sie ftnb uneinS über bie

Sebeutung biefeS SBegriffeS. einige ßünftlcr trennen fich Oon anberen ßünfuern

unb nehmen auBfchlicfjlich für ihre Arbeiten bie SBegcichnung nationaler beutfd&er

Äunft in 2lnfpruch. Sie fangen an, ba§ publicum mit ihren 3lnfprüc§en gu be-

unruhigen. Stuf ber anberen Seite toerben unfere «Dhtfeen mit SBerfen italienifd&cr

unb antifer Jhmft bermehrt. gür bie SBehanblung biefer Dinge müffen leitatbe

©eftehtspunfte ba fein, unb fo toerben üBorlefungen über £unftgefdjicf)te auf fafl

allen UniPerfitdten jebeö Semefter angegeigt. Die ftüSflittt tominen aus aien

f^acult&ten; bie, toel$e fpäter WufeumSbcamte ober Se^rer ber neueren ftunft*

gefe^ia^te toerben tooHcn, bilben bie Minorität. S^eologen, 3UTiftcn, £iftorifer,

auc^ ^»ofpitanten aus bem größeren publicum fuc^en "Jhittooit auf bie fragen,

bie in SSetreff ber Äunft o^nc Spülung unb feftc Slnfa^auungen ntc^t gu beant»

toorten finb. —
SQßaS ich an meiner Stelle in SBerlin in meinen S3ortefungen gu fagen unb

gu geigen 1)abt, toeifj ich ^eutc gang genau. 2luf anberen Untüerfttäten fcheinen

toeniger günftige Erfahrungen gemacht gu toerben. 9Jtan toirb bemerft hoben, ba§

lefcter 3eit in löüchcm unb Journalen klagen laut getoorben ftnb. Der ßehrenbe

hält an feiner Uniücrfttöt fich perfönlich nicht für genttgfam anerfannt unb unter*

ftü^t unb conftruirt bic gefammte nationale uniöerfttätSth&tigfeit beS «ßrofefforS
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bcr neueren Sfunftgefchichte auf neuer ©runblage. <£r öcrlangt in erfter fiinie „an-

regenbe Jßorlcfungen". Anberen aufolge fotl bie (baS 2öort im ebenen ©inne ge*

Braucht) Aufju^t junger 2)octoren ber neueren flunfigcfchichtc als ftauptfachc ins

Auge gefaßt toerben. 3<h regiftrire biefe 2)efiberien nur, um au toiebcrljolen, baß

an ber ^Berliner Uniterfttät AHeS feinen guten SBctlauf nimmt, too fid>, auf biefem

ober jenem SBege, ftets (Gelegenheit fanb, bie ßchrmittel ju befdjaffen, unb roo bie

Uljeilnahme beS AubitoriumS eine fefjr rege ift.
—

3u ber Anforberung, toeIct)c bie neuen Reiten ftcllcn, baß im Üöereidje ber

hiftorifdjen SBiffenfchaften 33ortefungcn, toelche allgemeine nationale ßnttoieflungS*

pfjafen Behanbeln, gehalten roerben, tritt als ein Moment, toetcheS baut bröngt, ber

Umftanb ^inju, baß bie üöorbilbung berer, toeldjc bie Aubitorien heute füllen, roeniger

gleichartig als früher ift, fo baß es nötf)ig roirb, ^iftorifd^e ©cncralüBcrfichtcn ju

geben. Man burfte in früheren Sauren, too bie 3"^örer faft auSfehließlich Oon ben

©omnafien fcrfamen, ben ©emeinbefifc getoiffer Anschauungen unb auch flennt«

ntjfe OorauSfefcen. ©etoiffe philologifche, auf ber Uebcrmacht ber Antife Be«

ruhenbe ©ebanfen toaren bitten eigen unb blieben, motten bie gac^ftubien

fpäter noc^ fo weit auSeinanbergeljen , für baS SeBen befreien. J)iefe Mitgift

Oon ber ©djule fyx barf nicht mehr in Rechnung gebraut toerben unb bie Uni-

oerfftät tjot nachträglich für einen <£rfafc ju forgen. Man oerlangt ihn bereits.

$ch glaube, man toirb im ©egenfafce gu ber Mißachtung ber heutigen huma-

niftifchen, auf 33eftfo ber alten Sprachen beruhenben ßultur als ©runblage aller

©tubien, fo oiel bie Universitas litterarum beren beherbergt, bafjtn fich einigen,

baß alles UnioerfitätSftubium in feinen Anfängen bem ©ctoinne eines allgemeinen

ßinblicfeS in bie ßage ber geiftigen 3)inge getoibmet fein müffe, toenn anberS nicht

bie Untoerfttäten $u nur räumlich oerbunbenen technifchen ©d£)ulen hintergehen

foflen. 3ch haoe bei ben 9toturtoiffenfchaften als probucirenber ©elehrter getoiß

nicht mitjufprechen, ihre Unfähigfeit aber, baS, toaS man eine SCBeltanfchauung

nennt, ju liefern, bürftc hcroortreten, toenn einmal bie 3a"Berer fort fmb unb bie

Söefenftiele nicht mehr ju beruhigen fein toerben. ©icher jeboch fcheint mir, baß

baSjenige UntoerfttätSftubium toenigftenS, toeleheS auf bie Siechte, bie Rheologie,

©prache, (gefliehte, Literatur, Jhmft unb TOlofophie abhielt, mit ßinblicfen in

bie allgemeine Sage ber geiftigen 2)inge eröffnet toerben müffe. Unb fomit glaube

ich, 0Q§> Wer neuere ßunft gefchidjte ftubiren toiß, auS toelchen ©rünben er fid)

ihr nun immer jutoenbe, bie allgemeine geiftige ©nttoieflung bcr SBölfer, bie in

ben SBerfcn ber großen Meifter aller ^afjrhunberte unb £änbcr ju geigen ift, öor

Augen haben müffe. Somit empfängt er einen toichtigen 2heil ber ©ebanfen, bie ihm

bei nachfolgenbem ©pecialftubium, toelchen ftacheS cS immer fei, jur Leitung bienen.

3$ bin bcr Meinung Begegnet, als Beförbere eine Einführung bloß ins

Allgemeine bcr Singe nur ben ©etoinn oberflächlicher Anfchauungen. Auch inner«

halB berJBertretung ber neueren flunftgefchichte hat fie Anhänger. Äunftf ennerfdjaf t

ju ertoerben, fei baS 3icl. Man täufdjt fich, bie jüngere ©encration ocrlangt,

baß ihr nicht bloße Maffcn notiaenhafter ßenntniffe, fonbern oor Allem toiffen*

fdjaftliche UeBerjeugungcn eingeflößt toerben, Mittheilungen, bie eine SBeltanfchau*

ung gctoährcn. Sie neuere Äunftgefd)id)te — ober, um ihr einen befferen tarnen

au geben — bic ©efdjichte bcr f <$öpf crif djen ^fjantaf tcarBeit bcr
2*utf*t Kunbf^au. XIX, 9. 24
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mobernen Nationen, mu§ im #inblicfe auf bie attgemrine Cfrttoicfluncj her

JBötfer Qefa§t toerben. 3" tft, bafj baS fdjeinbar toiflfürlid&c Spiel mit

ptjantaftifdjen ßrfdjeinungen einer alle Nationen auf tfjrem ßebenStoege begleitenben

geiftigen jHjätigfeit entfpringe, beten 3l,fQW,ntenIjang öon ben älteften 3*tten Ijcr $u

beobachten fei, unb ba§ in ber Betrachtung ber Serjroeigungen biefcS pfjantaftifdhen

tedjaffenv ettoaS liege, ofme beffen Äenntnifj baS ßeben beS SageS nidjt 311

öetfteljen fei. darüber wollen bie Stubirenben (bie fehr toohl toiffen, toa§ fte

öerlangcn), öertraucnSöolle $unbc empfangen. 2Bie biefe ju ge6en fei, ijl feiner

S5orfcl)rtft 3U entnehmen, bie Sjkrfönlichfett bei CefjrerS beftimmt ben SOßeg,

ben er einklagen totff. 9tu3fin, Saine, SRumohr, ©oethe haben bie neuere

Äunftgcfdjidjte öon ben öerfdhiebenften fünften auS behanbelt: jeber , toenn er

heute mit feinen noch fo inbiöibuellen ©ebanfen als ^rofeffor einträte, würbe

feinen 3uhörerfreiS mit bem ©efüfjle erfüllen, geifligen 33cftfc J)öd&fier 2lrt ein*

juheimfen. 3ch mache bie Erfahrung, bafj ehemalige 3u§örer mich anreben, beffen

gebenfenb, toaS ihnen in üerfdjicbenen ScbcnSlaufcn bie einft 311 Xfyil getoorbene

Einführung in baS ©ebiet beS Schönen unb ©rofjcn fehenfte, baS burrij baS

Stubium ber neueren ihmftgefchichte im toeiteften Sinne ihnen erfdjloffcn toorben

toar. SBaS t)ier getoonnen hritb, ifl ein unentbehrlicher Zfyil ber ebleren Erstehung.

Cffen Derneinen höre ich baS ^cutc toohl öon feiner Seite mehr. 2)a§ Jhtnfihiftorte

nid)t auf bie Uniöerfttät gehöre, toirb aHerbingS nncli fjicr unb ba behauptet,

©ibt cS bodj unter gan3 alten fieuten fogar folche noch, bie auch mit bem Se-

griffe „Gulturgcfd&id^te" nichts ihrem ©tauben nach ©mfitjafteä 3U öerbinben

toiffen. ÜJlan fann ihnen ben $orror öor bem Unbefannten nicht öerübeln, in

bem il)re Stugen feinen 3nljalt entbeefen unb baS fte fict) beShalb fern3ub,alten

fuchen. —
$ieS ftnb bie Singe, toeldje ich in bem für Chicago beftimmten Berichte

gern ausgeführt l>dtte. Wicht minber toidfjtig töärc mir getoefen, mich barin über

bie l)5d)ft erfolgreiche Senufcung beS SfioptifonS bei ben SBorlefungen auSfprcchen

ju bürfen. 3$ ha&c barüber an öerfdjiebencn Stellen bereits berietet, aber e§

ift DicueS nun mttjut^eilen. Weine früheren 9luffäfce betrafen bor3ugStoeife bie

ttalienifche jhmft: jeijt, und) bem SBinterfemefter 1892 93, habe idj SBoilcfungcn

über b e u 1 1
dj c ttunft tjtnter mir. Slntife unb italienifdje Munft haben, toaS bie

SBerfe anlangt, gleich liobcit äfthdinljen SBertb, für unS honte, höheren aber gc*

toinnt unter ihnen bie germantfehe Äunft, fobalb toir bie Eharaftere ber Weifter

unb baS Söcrb,ältni§ iljrer Arbeiten 3U uns, 3U bem ©efütjle berer, bie b,cutc

leben, in 58etrad&t aietjen. 2)ieS 3U ermeffen, ^at ba§ Sfioptifon fidfc 3U neuen

2)ienftlciftungcn bargeboten. @S 3^iftt un» bie ^ßerföutid^fcit ber Wciftcr anberS

als mir fte frütjer 3U öerfteb,en üermod^ten. 3" Eröffnungen, tnel^e biefeS £eb,r^

mittel betreffen, geije id^ im ^olgcnbcn über.

2)a3 Sfioptifon, als medjanifdfj mirfenbcS Wittel ber 3)arftettung angeljenb,

fei guöörberft bemerft, ba§ eins öon ben 23orurU)eilen, öon benen Wandle fiefj

niä^t frei madfjen f5nnen, baS ift, als fjabc ber llniöerfttätsbetrieb ber neueren

ßunftgefdfjid&te ftd^ auf bie öffentlichen Äunftfammlungcn 3U baftren. 3)iefe Qriftion

totrb mit 3öt)tgfctt öon benen 3umeift aufredet erhalten, meldte niemals Uni»

öcrfttdtslehrer getoefen ftnb. 6in WufcumSbcamter t)at bruifen laffen, eS fei ja
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baS bornehmftc 53cftrcbcn ber *Dlufeen, ben UnioerfttätSgelehrtcn neu« ÜJlatertat

311 fdfjaffen. X arauS toirb gefolgert, Ausgaben für befonbere Apparate ju Uni«

berfitätSborlcfungen feien unnüfc, bie 5profcfforen hätten fid) an ben ^n^alt bcr

Wufeen $u galten. 2)ie 9Rufeen enthalten an Material, baS fich birect für

meine JBorlefungen bertoertfjen ließe, nur feljr wenig. SQBcr möchte ben gelehrten

WtufeumSbcamten, biefen meifl fehr berbienten Sönnern, in ihren literarifdjen 33c*

mühungen ben £itcl toiffenf^Qftli^er Arbeiter abftreiten rooUcn? SBiffenfcfjaft ift

^öchfler <£rnft bei Betrachtung ber 25inge, 3urücffühtung ber (Stfcheinungen auf

einfädle betoegenbe ©ebanfen unb Ueberaeugung Pom alleinigen SÖcrt^e biefer fo

äbefdjaffencn Betrachtung. SluS jeber Stellung heraus fonn roiffenfamtliche Arbeit

<*cleiftet werben. Ob ^emanb, toaS er betreibt, toiffenfehaftiieh betreibe, muß
ihm fein 33eroußtfein fagen. Orüt UniberfitätSbotlefungen ber neueren ftunfl«

flefdjidjte aber ftnb bie Spccialunterfuchungcn monier JBerireter ber neueren Jhinft»

gcfdndjte oft toerthloS. Unb ebenfo bienen bie meiften Stüde unfercr ©alerieu

ben 3toedcn eines SJkofefforS nicht, beffen 3»^örer roeber profefftonelle ßunft«

lenner finb nod) roeibcn follen. Jhinfttoerfe, bie man ber ^ugenb «Hart, müffen

einen befonberS gearteten geiftigen Inhalt ^aben.

2)ie unrichtige Meinung, ba§ Die ©emälbefammlungen ben eigentlichen

Apparat für UniberfUfitSborlefungen über neuere taftgefduchte enthielten, fdn'en

in folgenbem föaifonnement eine ©eftätigung ju finben. 2öie OtypSfammlungen

unb toaS an echten Uebcrbleibfeln antifer ßunft auf flttufeen Pothanben ift, ben

Slrdjftologen bienten, fo hätten bie GtypSabgüffe ber neueren Sculpturen, bie föe*

mälbe unb bie Jhipferftidjc unb S«^" 1"1^" öct mobernen Dealer ben neueren

tfunfthiftorifern §u bienen. 2BaS bie 2lbgüffe anlangt, ift biefe 2lnftdt)t aum Ztyil

richtig, jum i^eil auch toaS $upferfiidje unb ^anbaeidimungen anbetrifft, fotoeit

cS fid) um einfameS Stubium Ijanbelt: bei ben ßtemälben aber, bie großen Ulubi»

torien au aeigen ftnb, trifft eS nicht 31t. 2>ie $aupttt>erfe ber großen Dealer bc=

finben fid) entroeber in anberen ÜJtufeen als im Berliner, ober, too eS fich um
SreSfcn, bie an ©ebäuben feftfifcen, honbclt, überhaupt in leiner öffentlichen

Sammlung. 5luf biefe |>auptroerfe aber fommt eS an. Unfer *Dtufeum fann
bie ©cmälbe nicht bieten, beren ich für meine Stubenten bebarf. Unfere Berliner

HJcufeen ftnb unfaßbar für gefdfmlte Äunftfrcunbe unb gorfdjer unb bilben mit

ben an ihnen arbeitenben Beamten ein für baS ^ö^cre flunftftubium unentbehr-

liches, großartiges, mit Stecht betounberteö ^nftitut. 2)erienigen Pategorie Pon

Anfängern aber, aus bem meine 3uhörerfchaft fich aufammenfefct, bieten fic baS

nidt)t, toorauf cS anfommt. —
GS ift baS eigenthümlichc beS SfioptifonS, bie äBerfe, beren man bebarf,

auf ber erleuchteten Stäche erfcheinen unb roieber berfdjroinben au laffen. 3n
biefer glütfliehen Slrt bor uns tretenb, geftalten fic felbft fich wie ju neuen

Schöpfungen, bie, toenn gleichzeitig münbliche dtfl&rung hinzutritt, tief in baS

•©eb&chtniß ber iungen fieute einbringen, steine Erfahrungen erlauben mir, ^iex-

bon als oon einer ihatfadjc ju fpreetjen. ^Dtan bergißt biefe ßichtbilber fo leicht

nicht roieber. h^c bie Hoffnung, baß, roo neuere Äunftgefchithte !ünftig ge*

lehrt toitb, bieS ohne bie ©runblage ber Sfiopttfonbarbietungen nicht mehr gc*

fchehen toerbe. es foHten Sfioptifa nebft ben baju gehörigen öUaSblatten 311*

24 •
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ndc^ft unfeTen Uniberfitäten geliefert unb biefc fiicferung nicht als eine ju

erringet!be autjerorbentlidje ©unft, fonbern als eine unentbehrliche ÜBermehrung

bes £eb,rapparateS angefchen Werben, ba ohne ihre $ülfe bie richtigen borbereitenben

üBorlefungen nidjt ju galten finb. Tic Ätagc übet mangelnbe Teilnahmt' rcirb

bießeicht aufhören unb hie* unb ba eine Auffrifchung beS Wiffenfchaftlidhen 93e*

triebeS bet neueren Jhinftgefchichte eintreten.

£aS gegen biefc neue Art ßunftgefchichte ju lehren ©eäutjertc Wirb nur Don

2)enen borgebrodjt, toeldje baS Sfioptifon nicht fennen unb feine ^Birtlingen ftc§

nicqt oorjuneuen bermogen. ^cn jpraen ote|er Aagc mit einem metner Truperen

Schüler barüber, ber nach SBerlin gefommen mar, um eS fennen ju lernen. <gx

geftanb mir, ftch bon ben ©rfchetnungen , bie eS herborruft, meinen blofeen

SBorten nach feine SBorfteflung machen ju fönnen. 6r glaube bem jtoar but$*

aus, rcn-3 ich fQ9*e, aber bie f5rä^tqfett gehe ihm ab, fefte Anfchauungcn bamit ju

berbinben. Gr fonnte ftch bon bem ©ebanfen nicht losmachen, bafj AHeS bodj

nur auf eine Spielerei hinauslaufe. 68 ift begreiflich alfo, bafj unter S)enen.

bie biefc ßichtbilber, ober Schattenbtlber, nicht fahen, eine getoiffe ©cgnerfdjaft

bagegen ftch auSbilbete. ^Behauptet tburbe auch, bafj Tic welche biefe Wtmber*

baren Silber bor Augen hatten, unter bem CJinfluffe meiner ©rflärungen mehr

bielleicht au fehen bermeinten, als fie thatfächlid) fahen.

25aS Sfioptifon ift bei ben SJorlefungen über ppftf längft in unferer

eigenen llniberfität WibeTfpruchSloS in ©ebraudj : auch beim 3eithenunterricht

im ©eWerbemufeum foH eS gebraucht Werben. 63 ifl ein ebenfo eracteS 3n«

ftrument Wie baS SJHfroffop, baS gleich ihm bie Dbjecte in 33ergröf$erung jetgt.

Oh"« 3meifel ift im Sfioptifon enblich baS $ülf3mittel gefunben, welches er»

möglicht, neuere Jhmftgefchichte auch außerhalb ber Uniberfitäten ju lefen. ©röfeere

greife müffen ihm ^Belehrung berbanfen. 11 n» heute liegt ob, bei Mcm, WaS
ben ^Dtenfchen förbert, baS guftimmenbe ^ntereffe beS Weiteften ^ublicumS in

ben Dienft gu jiehen. So toenig ©enoffen ber ©elebjte hat, ber in ber Stille

feine GHnftchten ju bergrö§ern fudjt, fo biele muri er ha&en, toenn eS fich um
batauS flu giefjenbe gemeinfame JBortheilc ber *Dcenfchheit honöelt. 23eWeife für

biefen Safc liefert jeber neue £ag. %\t Aufteilung bon Chicago toirb mit un»

geheuem Anftrengungen aufgerichtet, bamit ohne AuSWafjl ber Sejucher ^eber

bie höchften groben menfehlichen fJfortfchritteS bor 2lugen tjabc. Wan gefleht

3ebem heute ba§ 9iecht ber Äritif ju. S5aS attgemeinc Stimmrecht erftredt ftdh

bereits auf fragen geiftiger 9ktur. Diefer ©ebanfe liegt bem heutigen ßeben

ber Stationen ju ©runbe. SDBir fehen, mit toelcher ihmft im beutfehen Reichs-

tage 9Jtanner höchften JKangeS ftch bemühen, fo fich aussprechen, ba§ bem

ganzen 33olfe ein 33erftänbnt§ ber S)inge aufgeht. 2)em ißrofeffor, ber über ©e*

fliehte an ber Uniberfität lehrt, liegt heute ob, baS Allgemeine ber bergangenen

ßreigniffe leicht unb in Klarheit feinen 3nhörem sujufüh^en. Äciner braucht

ju toiffen, mit toiebiel 5Rühe biefe jufammenfaffenben 5Jtittheitungen aufgebaut

werben, ßrft fpöter barf ben SSorgefchritteneren ein SÖlicf in bie SBerfflatt be§

©efchichtSforfcherS erlaubt Werben, Wftfjtenb bie bor ber 3eit gleich in ©injeln»

heiten etnbringenbe Äritil bem Anfänger leicht ben ©tauben einflößt , als bc-

herrfche er , Weil er an einer fleincn Stelle fich jurechtfinbet, baS llebrige nicht

minber, baS ftücfWeife in gleicher Art ftch toerbe bewältigen laffen.
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(SrrfteS Grforbemifj Beim Beginne ber IjöljcTen Stubicn ift, bafj bet Sernenbe

mit bem Diateriale Befannt fei obet gemalt toeibe, auf toeldjem bie 8eh« be-

ruht. §fir Jß^itologie unb |>iftorie gilt bieS im gleiten 9ftafje. ßiteraturgefdjidjte,

alte unb neue, ju legten, gibt es nur eine rationelle 9lrt: bie Äritif eines

SBerteS erft bann eintreten au laffen, toenn ber 3uljörer eS in ftd) fennt. 2)a8

Söerf ift ihm erft gu aeigen unb bann erft fritifdj a" ertl&ren. 2Benn hier ein

fixerer ©runb gelegt worben ift, barf auf Ginjeln^eiten eingegangen toerben.

5)ie bisherige Siteraturgef^iä^te mar pfjitologifcher 9latur. ©ertoinuS, ber biefen

6tanbpunft auerft üerliefj, tourbe garftig herauSgeBiffen. $eute brängt ber geiftige

©enu§ mit natürlicher Äraft ftdj toieber an bie erfte Stelle. SBon ihm mufc

bie Belehrung ausgeben. 2)a3 Spradjlidje tritt fpäter erft fjinau. 6d)erer mar

nod) ber Meinung, jeber Xejt, auch bei ben neueren Richtern, fei Derberbt: ihn

toieber^erjufteHen alfo bie erfte Arbeit ; toaS bie SBiffenfa^aft hinterher bann noch

\n triften haBe, werbe fidj finben. föcute urteilen mir: ein literartfdjeS ^Jrobuct

ift auerft feines Inhaltes toegen mistig; erfä^toert fpradjliche Berberbnifj baS

SScrftanbnifj, fo ift ber Sejt in Orbnung ju bringen. Unb fo auch bei ben

SBerfen ber Bilbenben fünfte: bie fftage ift auerft au ergeben, mie baS Äunft-

toerf ausfege, toie tief eS burd^ feine 6djönheit in uns einbringe, toaS es Be»

beute, bann erft, toie eS tedmifdj ju Beurteilen fei unb unter welchen Umftänben

es entftanb. 3Bie man au biefer lederen ßenntni§ gelange, hat ben Schlufj ber

Belehrung ju Bitben. ^früher tourbe baPon ausgegangen.

I. «ibrcdjt $ürer.

kleine Borlefungen über bie beutfdje Äunftgefchichte Begannen früher mit

Ausbeutung einiger Stellen beS (Säfar, SacttuS unb Ruberer, auS benen ftch Bei

ben ©ermanen auf ettoaS fchliefjen lieg, baS Malerei, SIrchitettur unb ©cutptur

genannt toerben burfte. S)ic ©otfjcn, fiangoBarben u. f. to. tarnen bann in Be-

tracht, ßnblich bie granfen unb, als ©rünber einer bcutfdjen ©efammterjftena,

ßarl. Bon SRom aus Betrautet fteljt er toie ber ßefcte eines ^ahrtaufenbS,

Don unS aus toie ber dürfte ba. 3dj neige mich ber teueren Slnfdjauung nicljt \u.

SRun folgte bie Erörterung ber larolingifdjen, ottonifdjen, falifdjen unb früheren

hohenftauftfdjen 3eiten, bie unter romanifchem unb griedjifdjem Ginftufj ftanben.

2)ie erften echten Betätigungen beutfdjcr ^^antaftearBeit toaren fpradjlidjer

Art. 2Bie ftarf leuchtet auS bem #elianb bcutfajcS Söefen fyrüor! Sßelajer

a,rofjartige Berfudj, 6b,rifiuS au nationalifiren. SBatthariuSlieb, Nibelungen unb

©ubrun laffen in eigene SBelten IjineinBlicfen, in baS Oon cl)riftltc^en ©ebanfen

noctj unberührte T cntfcl)lanb ber 9thein» unb Toimulänbcv unb baS ber nörblidjen

JHkfxen. ©culpturen unb 9ttaler«ien, bie biefen ©ebichten bie SBage gelten, Sötten

fdjon bie ßeiftungen großer ÄHlnftter fein müffen; fie fehlen. —
2)iefe früB,cjtcn Sa^öpfimgcn ber Spraye Bitben Bis au ben @ebid)tcn

äUnltfjcr's Pon ber SSogettocibe unb fammt iB,nen fo fet)r eine 2Bclt für ft$, ba§

iä^ toagen burfte, bie 2)idjtungen ber Epoa^e unfercr alten Äaiferaeit au über»

gc6,en unb gleiä^ mit bem 9Jtanne au Beginnen, ber als erfter beutfa^er *ütalcr

aus bem (StjaoS beS tünftlerifc|en SeBenS unferer ©tfibte heraustritt. 6elBft bie

tRieberlänber oor ^ürer unb bie Kölner SReifter lie§ ich einfttoeilen unertoS^nt.
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Der ganjc SBeg Bis au Dürer, ouf bem ich in früheren Scmcftcrn, langfam mid)

ju ihm burchroanb, BlicB bicSmal unBetreten. llnb bei Dürer felBft nun erlaubte

baS SHoptifon, gleich mit ben beften SBerfen feiner SBlüttjeaeit cinaufefcen. 60
begonnen meine SJortefungen bieSmat mit Silbern hofften langes Don Dürer'*

$anb.

€8 ^onbclt fict) auch bei ihm um gute, Beffere unb Befte Ceiftungcn. Dürer

mar für feine 3eügenoffen nicht fo fcljr «Dealer, als Jhipferftecher. §ür uns ift

er aufjerbem Schriftftellcr, Architeft unb auch |>etüorBringer üon allerlei Saasen

ber Sculptur. Sergletajcn mir bic für unfer ÜRnfamt fürjlie^ angefaufte 5Wa»

bonna, ein Safclgemälbc, mit ben gleichzeitigen 3eichnungen, bic Dürer ebenfalte

in Sßenebig 1506 ausführte, fo fc|tt uns ein Untcrfdjicb in (hftaunen: beim ©e*

Zeichneten flotte, frifdje Darftellung beffen, toaS ber Dag gefällig Bietet, bort SBe=

fangenljeit, jum Dljeil ängftliche, ja gezierte Ausführung in Anlehnung an eine

ocraltete malerifdje Lanier. Dürer'S 3eidmunflen aber bringen felbft heute, bei

ber fterrfdjaft ber Photographie, nur in engere Äreife ein. Seine ©emälbe fahen

oon ieher SBenige. 9118 tfupferfiecher, beffen Blätter danbelsroaare ftnb, galt et

Bei feinem Publicum. 3n biefem 6inne toarb ber Wachruf getrieben, ben gra§*

mu8 ihm roibmete. Wun Begann i(h bamit, ohne Einleitung bem Aubitorium Die-

jenigen Stiche Oorjuführen, bie Dürcr'8 ^öc^fte flraft aeigen. 3uerft Ritter. Dob
unb Seufel', beffen biet Oerflänblichercr Warne ,Der chriftli(he bitter' ift. Gebern,

ber Dürnr fennt, mu§ .bieg SBlatt bor Augen flehen, fobalb fein Warne genannt

toirb. Unb beul), toer e§ in ber loloffalen ©röfje, bic ba8 Stioptiton ihm Oer-

leiht, gefehen fyat, toirb ben Stich Don nun an nur für bic öerfleinertc SBicber-

holung eine8 in Dürer'S ^Ujantafii' urfprfinglich loloffal houfenben ©emälbeS br

trachten, welchem bie toahre ©rö§e ju Oerleihen jufäHige üöerhältniffe ben ^Reiftet

Oerhinberten. 2Ber O^tena fennt, toirb fich be8 SJteiterBilbniffcS be8 englifchen

S9anbenführer8 §arolrooob erinnern, ba8 im inneren be8 DomeS auf beffen gin-

gangStoanb gemalt tourbe. $eute oerBlafct, unb auch an fidj ni<ht bie Arbeit

einer Bebeutenben |>anb, höt ba8 ©emälbe feine SBirfung Beinahe eingebüßt : Oer»

geffen aBer toirb e8 in feiner ©röfec Wiemanb, ber c8 fah, fo wenig toie bie

9?citerftatuen ©attamelata'S in Sßabua unb <SoHeoni'8 in SBenebig. Diefen

Statuen unb jenem Söanbgemälbc ift ettoaS in ihrer mächtigen 6rfcheinun$

CiegenbeS mitgegeben, baB un8 nöthigt, un8 ihrer gu erinnern. <Dtit biefen

SQßerfen ber großen Äunft tritt Dürer'§ (Shtiftlichcr 9Htter, toenn ba8 Sfioptifon

ihn in genauerer Dcutlichleit auf bie SBanb malt, jefct in bie gleite üategorie.

Darin freilich ihnen unterliegenb, baß biefer Anblicf nur ein Phantom ift; barin

aber toieber flc übertreffen^ bafj ber ju ©runbe liegenbc ©ebanle ben 6hrift=

liehen Kittet in gana anberem Umfange gu einem ^ifiorifd^en Denlmale macht.

Dürer trug eS lange in ft<h. SBir fehen, toie bie Oicle 3ahre oorher für biefe*

Statt geaeichnete Sfiaae nach Ber Watur — bie ich bei höchft lebenbigcr SBirfunci

meinen 3uhörern gleichfalls üorführte — burch bic fpätcre Selanntfehaft mit

(Solleoni'S JRciterftanbBilb, baS Dürer in Sfcncbig fah unb auSmajj, gleichiam

baS SBefcn einer Statue annimmt, fo bafj ber flupferftich ben Oerftecltcn S3erfu$

barbietet, eine SReitcrftatuc au fchaffen. 3<h hier nicht toieberholen, toie

Dürer'8 ehelicher bitter aum Symbol beffen fich gefaltet hat, toaS in ben
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erftcn Anfängen ber Deformation bei unS bie ©emütljer ber Spönnet Bewegte.

Sein 2ln6licf Bot ©elegentjeit, ben ßuBörcrn, bie mit biefem SBerfe in bie

2^dtig!eit 2)ürer'S eingeführt Würben, bc$ ÜRetflcxS Stellung jur Deformation

(Tat su machen. SBclct) ein JBorttjeil, 93orlefungen über beutfdje JhmftgefdncBte

gleid§ in JBerbinbung mit bet Deformation fefcen gu bürfen, bie baS gtofje <£reig»

niß ber ftäbtifdjcn ßntWicflung X eutfd£)lanb8 na<f) bei 6pod(je bet Äaifer War.

Sitte 5hmft= unb (Sulturgefdfjidfjte ift frudfjtlofer SBaHaft, wenn fie nidjt an bie be*

toegenben @ebanfen bet $t\t anfnüpft. £>üret ift nid(jt einet Don 2)enen, bie

itgenbtoie güBrer fein wollten — feine BetBeiligung an ber religiöfen Bewegung

pflegt toiel JU ncrDöS gefd&ilbert ju Werben —, aBer et tämpft in ben etften DeiBen

mit. <£§ liegt nid&tS geWaltfam #er6eigeBolte8 batin, im &inblicf auf ben GBrift»

lid&en Dittet Eürcr aus bem Bloß Bcf^ränftcn 2)afein als «üiitglieb ber Biftorifd&en

beutfd(jen ÄünfttcrreiBc jum Beglaubigten %f)nlm^mtx an unferer allgemeinen ©eifteS»

entwieflung gu ergeben. S)üret tritt fofort in freie Ijifioiifdje Beleudjtung ; bie erfte

Befanntfcrjaft mit iBm jeigt ib,n bem ©tubirenben als einen oon unferen Männern,

Welche, motten fie iBreS fpccicHen £>anbWerfS nun dürften, Solbaten, lidjter,

(Meljrtc ober nut ^anbWerfer fein, bie fieitet unfetet Bewegungen geWefen

ftnb. 2)em Bloßen 6lidje gegenüBer, audt) Wenn idt) jebem 3uBörer einen Slbjug

beS Blattes in bie #anb gegeben Bätte, Wäre eS nicBt möglicB geWefen, ben jungen

$Rännern £>ürer fo etfdjeinen ju laffen; Dor bem Dom ßidjte beS Sfioptifon

gcfcBaffenen 2Banbgemälbe bagegen empftnben fie, an WaS für 6(Bultcm 2)ürer'S

bilbenbe $änbe faßen, Welche ©cbanfen feine ^o^e 6time Bcflte , Wie et übet ben

Befajränlten ÄreiS, ben bie Sttauern fetner Baterftabt um itm sogen, IjinauSftrcbte.

Sin Dielen Stellen feiner SBätigfeit tritt biefet Srang bei itjm BerDor: Wit Brausen

tljn nid&t erft ju beWeifen, fonbem füBlen iljn. Unb batauf fommt es bei bet bet

3ugenb geWibmeten UnterWeifung fo fcljr an: unmittelbar fidj an bie nodj un»

DetWirtte ßmpfinbung Wenben bürfen. Seugnen ju Wollen, Weldje 25ienfte baS Der-

größernbe fiicBtbilb Bier Triftet, Wäre ebenfooiel, als bie BortBeile bet miftoffopifcr)cn

Vergrößerung auS bem BeTeidje beS naturWiffcnfdfiaftlidjen 6tubiumS ju Derbannen.

2ßie baS 9JMfroffop bem Sluge beS DaturforfdjerS bie WaBten ©cBeimniffe bet

6d§öpfung erft aufjufeBließen fd&eint, DerrätB baS Sfioptifon uns bie ©eBeimniffe

bet fcBaffenben !ßl)antafte, bie in getinge Umriffe juWeilen jufammenbrängen muß,

Wa§ Bei IjoBer SluSbeBnung erft in feinen WaBren SIBftdjten ftdt) offenBart.

3dj befctjreibe ben Ginbrucf nid&t, ben ferner nun bie 9Jtelend)olie , bet

B- (£uftacr)iu3 unb bie ©tubitftuBe beS t)- #ieronümuS madBcn, in bie lefctere

Wir Bineinblicten, als tBäte fie leibhaftig fit^ Pot uns auf unb liefce ecktet

©onnenfdjein bie SBu^enfcheiben beS genfterS auf ber ftcnfterlaibung Wibcrfpielen.

Betrautet man baS Blatt felbet und) tjet, fo Dermeint man and) Biet ein in baS

fjeinfte jufammengeaogeneS SBBilb beS großen, WaBrBaftigeren SlnBticfeS Dor fid^

ju Bflben, beffen SluSfüBtung 2)ürer bie 93ert)ättniffe nicBt gematteten, benn Wer

Derlangte foldje ©emälbe bamalS? Tic Vergrößerung erfd^eint als baS natür-

lidh *Dla§geBenbe. 3)ürer felBft, meine id^, müßte bem 2ict)tBilbe feines eigenen

SGÖerfeS gegenüber fo geurtb,eilt BaBen. SIE' bie jarten (Sinri^ungen in bie

Jhipferplatte , mit benen er 3. S9. bie auSgeftredte Intjc beS Dorn liegenben

CöWen jeidhnete, er^eBen fidt) ju mächtigen Striaen, als fte^e eine mit gewaltigen



870 Eeutfäe iRunbföau.

feftcn $of)lenftücfen ftdjer b,ingcf4rtebcne 3*i4nung «uf bei SBanb. 34 ^atte

einem mit befteunbeten berliner ßünftlcr, einem unferer erften 9)?aler, unter

anbeten 2)atfiellungen bco SfioptifonS a:ui) ben £)ietonl)mu8 tiotgeffiljtt. Qx
toat gana na§e an bie Beleuchtete 2öanb In r angetreten , um beutlidjet ui fetjen,

mit roeldjet S4ätfc bie SBergröfjerung erfolge. 34 begegnete iljm neuli4 toieber

unb fragte nad) bem @inbtucfe, bet bon bet ganzen Sdjauftcllung itim jurficl «

geblieben fei. @8 ftet)c iljm immet m>4 bie gewaltige Sötoentafce bot Slugen,

fagte et.

34 getje auf bie beiben anbeten bet biet fo jum Anfang botgefüfjtten 6tidje

ftiet nidjt ein: genug, in biefen au foloffalen 9lnf4auungen etb,obenen einfa^en

Arbeiten beä SDfirer'fdjcn ©rabftidjels toatb bem ftubitenben Anfanget bie geiftige

Ijöc^fte #öfje unfereS gtöfjten *0lalerS in bie Seele geprägt. 93om ©ipfel biefer

Seiftungen aus betrautet, betmen fidj nad) jtuet Seiten nun in boppeltem 9lu8«

bliefe bie Sd)5pfungen £)üter'8 au§, meldte botljer unb nmliliev entftanben finb.

3toei natütlidje Hälften, jebe tfjtet befonbeten (Ifjaraftcttfitung bebutftig, fo leidjt

ab« mit $filfe beS SfioptifonS in einet SluStoafjl ju überfeinen, ba& bon ber

Äinbljeit Bis jum ScBen8aBf4lu§ SJütet'S 2f)ätigfeit unb ßebenSftelliing beS

9JleiftetS ftd) flat bot uns auSbteiten.

3uetft bie 3ugenb. 34 ä^ge bie fleine 9teiljc bet eigenen SBilbniffe Bi8 ju

bem bon 1500, auf ber OflündSener ^inafottjef. SBefonbetS inb,alt8tetd) erfd)eint

ba8 jefct in ßeipjig Befinblidje 3ugcnbbilb. 2>ürer t>att eine Siftelpflanae mit

Beiben £)änben feft, toobutd) eine äufjetft lebenbige ^ingetfteüung ^etDotgebtadjt

toitb Sein Slntlifc etinnert nod) an feine tfinbfieit. 2öit betmeinen ba8 Xtftu*

metifdje feines SBefenS au erfennen. SBir glauben bet ©mpftnbung 9te4t geben

au bfitfen, ba§ biefer JHinftlet feinen ßefjtmeiftet fjaben fonnte, fonbern ba§ bie

SSotfeljung ifm oon 6inbrudE an ©inbtuef füljtenb Don gottföritt jU gortfdjtitt

leitete. Seine ganae ßaufbatm beftätigt bie8. Sin getoiffeS nadt)tn)anblerifd)e8

SBcitetfdjteiten. Sein etfteS großes SQBetf, baS in8 ^ublifum btang, bie

3ttufttationcn aut Offenbatung 3ob,anni8, geigen ben Überquellenben 9teid)Üjum

feinet ^Ijantafte. $>a§ bie apolaltjptifdjen SBtfionen in meinen SSergtöjjerungen

ib,t natütlid)e8 f^otmat etft etlangt au f)aben fd)ienen, betftanb ft4 faft oon

felbft ; feie fetjt abet aud) ba8 Seben bet <Dlatia, baS toie eine lieblidjc «JJtelobien*

folge ftingt, al§ id) bie ftluty nad) 2legb,pten unb bie 3immerh)€rfftätte, bie

3ofcpl) bort auffdjlug, in gorm gtofjet SBanbaeidmungen aeigte, fidt) t>ot unfetem

Slugc etft al8 ba8 entfaltete, roaB eS b,attc fein follen, rnat etftaunlid). S5tefe

frcunblidjcn 3eid)nungen, beten ganae 9teifje man als ein leidjteS, leidet au butdj-

BlättetnbeS Sud) in ber §anb ijält, blühen mittelft be8 SfioptifonS cinaeln nun

au einet 9leib,e monumental« SBilber öot un8 auf, beten Sttidjc toiebetum jc|t

etft ben toasten Kaum geminnen, um jut ©eltung au gelangen. 34 mu§ immet

toieber auf biefe ßtfaljtung aurücffommcn: bie plö^li4 eintretenbe (Srljebung tn8

©tofee, biefcS Si4ou8einanbetbet)nen , biefe fi4 erneuernbe S4öpfung be8 ^ln»

BlicfeS erroetft ba§ feltfamc ©effi^l, als feien S)üret'S weite lid)te ©Übet 3^r"

^unbettc lang roie im ©efängni§ gehalten motben, bis fte tjeute enbli4 Wie be*

freit als baS fjetuortreten, roaS fte finb.
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Die Ijö<$fU Seifhing Dürer'S als 9flaler8, ift für bie erfte Hälfte feines

Sebent bie Anbetung bet Dreifaltigfeit, Ijeute in SQBien. 3dj üergrö&crte nidjt

eine $b,otograp!jie beS ©em&lbeS, fonbern ben ©tidj. 3<$ toieberljole bjer, bafc

baS 6fioptifon glängenbe föed&tfertigungen für bie Jhmft beS Äupfcrftci^crS bietet,

beffen 21mt eS ift, aud& bie SBirfung bet gatbe burd& fatblofe Strid&lagen aus»

aubrfidkn, fo bafe bie tnobernen Stid&e clafftfd^er ©emftlbe Don SBid&tigfeit

für midj finb. ^Ijotograpljien Don ©emälben als Unterloge üon ©laSplatten

jum Sfiopttfon bringen nie baS fjctüor, toaS gute $upferftit$e ober Siabirungen

liefern. Da§ bei ber Anbetung ber Dreifaltigfett baS ©fioptifon Ijier baS eigent*

lidjc $Ra§ ber ßompofttion üor unS entfalte, !onnte bem ^errüd^en 2lno liefe

gegenüber nidjt atoeifelljaft fein. 6d)on üor langen Sohren t)atte id(j bicfcS @e«

mälbe bo§ beutfdje ^ßenbant ber \nx gleiten ^cit entftanbenen DiSputa 9iapb,acrs

genannt; in ber ber Gompofttion angeborenen SBergröfjerung nimmt Dürer'S

Anbetung ber Dreifaltigfeit oljne SöeitereS biefen Slang für fidj in 9lnfprud(j.

Deutfdfje unb itatienifd&e SBerlörperung beSfclben ibealen ©ebanfcnS laßt ftd)

fd&öner nid&t geigen. Söer fjättc früfjer an bie ernftbafte SluffteHung einer Gon»

currenj beiber Sfleifter gerabe bjer benfen bürfen? — immer, bei aller SJertoanbt'

Kofi, blieb baS bie üolle SBanb ber Gamera beHa 6egnatuta einne^menbe

SBerf föapbael'S ber fo geringen Umfang beanfprua^enben ©eftaltengufammen«

ftellung Dürer'S fa>n burdj bie äufcere SBirfung überlegen. Siefen Unterfäieb

nun fefjen mir aufgehoben. Die 9fteifter fteljen neben cinanber bei gleidjer 6d&ulter«

!)öt)e. GS mar eine neue Gtfafjrung für mid&, fo, inbem Dürer'S SBerfe in reinfter

9lrt fid) üergröfjctten unb üereinfadjtcn, ben beutfdjjen 9fleiftcr fjtym ©eftalt an«

nehmen \n fefjen. Gr ftanb toie 3emanb üor unS, ber erlöft toar. Söct mandjem

Planne ift beobad&tet toorben, toie iljm lange 3QbJ c Ijinburdfj, burd(j ftiUen 9teib,

ober offene *Dtifjgunft, ober toibrige Setfettungen üon Umftänben, ober audj burdf)

äufjerlidfje 3ufälligfeiten bie Stellung toorentljalten toirb, bie ibm gebüfjrt, bis ein

leifer 2lt^emgug beS Sdn'dffals jutoeilen biefe ^inberniffe Ijintoegbläft : fo erfd&ien

mir Dürer bei ber Anbetung ber Dreifaltigfeit als ber ©d&öpfer eines 2Bcrfe8,

baS, in großartige 95erf)öltniffe überfefot, fid) gu einer Ijotjeitbolleren Grfdjeinung

auSbclmt, als eS früher toar. Deffen SJkiftcr an biefer 6tclle nun erft ber

ftufjm ju Ztyil toirb, ber if>m bis baljin fehlte unb in bem er, üon engen 93er-

Ij&ltniffen fein ßebetang umfangen, nun üor mir ftanb.

SBie treu unb unfdjulbig ^at Dürer in feinen SBerfen fein ^a^rbunbert ge«

fc^ilbert, bie ertoartungSüoHe 3wt, in bie feine ScbenSialjre fielen ! hieben Cutter

unb Hutten toirb er in feiner befdjeibenen ©röfjc üott fta^tbar. Giner ber Offenbaret

bcS bcutfdjcn ©cifteS. 3" flWtf) überrafa^enber SCBeife jeigte ein anbereS Oelgemölbe,

«ineS ber !leinften bem fjormate nad^, Dürer'S geiftige ßraft: ber gefreujigte

€b,riftu8 ber DreSbner ©alerie, ben id^ au8 einem faft miniaturb,aften ©rö§en=

üer^öltniffe ju übermenfdjlid^er ^>ötjc antoad^fen liefe.

93on ben üier ^afftonen, bie toir üon Dürer b,abcn, erfd^eint, in üergröfjernbeS

fiia^t üerfe^t, bie lefete, bie „«eine ^olafd^nittpaffton" als bie ber Gonception

naa^ bcbcutenbfte. $n ibr ergebt Dürer fi(^ am natürlidjften gu bramatifd^em

Scenenbau. toar im ©tanbe, 9tapb,aers tfreujtragung (6paftmo) neben
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bcr feinigen fo 311 geigen , baß fic ftd) vergleichen ließen. Der Untcrfdjieb toar

toieber ein liefgreifenber, nationaler. Dürer'3 tleinc§ .ftol3fd)nittbilb, !einc &anb

groß, mußte in ber getoaltfamen Vergrößerung notijtoenbiger SBeifc ju ettoafr

toerben, ba§ nur in fdjroerfättigcn 2id)t« unb Sdjattenfleclen ftd) barbietet, kleben

9taphael'3 2Berfe aber toirb flar, baß biefer, ber Dürer'3 VlatteT fannte, ifntt

bie Slnorbnung feiner Safel verbanlte.

Weine ^Ibfi^t fann nidjt fein, Dürer'3 gnttoicflungSgefchichte fytx .ju geben,

fonbevn ich ^abe nur ju aeigen, toie mittelft beä Pergrößernben SiehtfcheincS eine

SuStoafjl beseitigen unter feinen äöerfen ftdj nun PoHaieht bie auf biefem Söege

ju ben toirflichen {Repräsentanten feiner 5ß!jantafiearbeit roerben unb eine Vor=

bercitung jum toeitcren Stubium all' beffen bilben, toa3 er geleiftet Ijat. 6ic

(äffen bie Slbgefchiebenhcit erfennen, in bcr er mit ftd) allein lebte. SBci allen

großen 9Dteiftem, einerlei in toeldjer Stiftung fie ihre Üfraft betätigten, finbet

fid) biefeä einfame 3u^Q"Wei« *m eignen Selbft, tritt bei ^tbem aber in bc»

fonberer Vethätigung auf. Vergraben in feine SlrbeitSftube , fein Atelier, ift

3eber; aber e§ fdjeint, als ob benn bod) toieber größere ober geringere Stille um
fie fyrrfdje. ^ijian unb SRubenS betunben bie minbere liefe ihrer ßmpfinbung,

baburdh, baß ihre ©emälbe ben ßinbruef machen, ati feien fie mitten in bem

bidjt fte umraufchenben Sebenäftrom ber Wenfchen entftanben, bie fogar ganj

nahe Ijerantretenb bie Staffelei umbrängten unb burdj beren ©efprädj unb

kommen unb ©eljen ftd^ bie *Dicifter, felbft baran theilnehmenb, nicht ftören

ließen. Raphael unb Michelangelo fdjeint nur völlige Slbgefchloffenfjeit bie

Arbeit geftattet ju ijaben. Vet Dürer aber ift e8, als ob e8 in feiner *Dcacht ge*

legen Ijabe, überall, roo er auch mar, CHnfamfeit um ftd) 311 Oerbreiten, eine

Ärt oon 3Qu^erfrei8, ber £ärm in Stille berfeljrte. Sein ^eiliger £ieronömu&

umgibt unä felber mit ber tiefen 9lufje, bie ihn umfpinnt unb innerhalb beren

ber £ötoe unb ber sufammengefauerte $a$8ljunb in Schlaf Pcrfinfen. Uebcr ba&

traumhafte ber ^tyantafie Dürer'8 ^abe ich an anbrer Stelle vor langen fahren

fd&on gefprodhen unb lefe heute bie Vemerlungcn Späterer barüber.

2Bir fpüren, toie burd> bie Vefanntfdhaft mit flaifer Waj unb beffen fieuten

ettoaS 2öeltläuftigere8 in Düret'8 ÜBefen fam. DicS ftnb bie 3af)re (Ben, in benen

ber dhriftlidje iKittcr unb bie anberen beften Stiche entftanben. Der 9lufenthalt

in Augsburg, roo Dürer 1518 ben $eid)3tag befugte, unb bie Orahrt 11 ad) ben

9cicbcrlanben PoOenbeten biefe Veränbcrung. ©in monumentales Clement toirb

in feinen Arbeiten mächtig, ba8 ber Vergrößerung toeniger bebarf. SOßo toir fte

trofcbem eintreten laffen, toirft fic nun leicht ju ftarf. Da§ Oergrößertc ^orfrät

^ol3fd^ub,er'S lint. fo getoaltig ber 9lnblitt toirft, ettoaS UebermößigcS. Vei ben

meinen Arbeiten aus biefer fyit ift ber Verfug, ein Oergrößernbeä Vilb auf bie

2Banb ju toerfen, überhaupt aber nod) nit^t gemalt toorben.

2öie fteljen roir beute ju Dürer? Darauf fommt e3 mir in meinen Vor»

lefungen an.

Die alte grage „toai ift mir.^ecuba?" toirb unaufhörlich im StiHen aUen

Weftaltcn gegenüber gefteßt, bie au8 bem Vereidt)e ber Vergangenheit ftth mit

bem Snfpruche erheben, geehrt ober bod) beachtet ju toerben. SOBaS leiften fooiel

löngft Pcrfchtounbene Wenfchen un8 heute noch, baß fte immer toieber frifche Cor*
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beeren für ftdj 31t begehren unb ba§ fic gu öcrlangcn fcheinen, ihr 9lame müffe gc«

nnnnt toerben all lebten fte noc^? 2öaS toar uns Dürer bor fünfzig fahren neben

anberen Äünftlem, als ihm Damals, 1828, ein Denfmal errietet tourbe? 3ft

er eS unS b>te noch? SBatum fümmern toir unS ftetS noch Darum, toaS fogar

fein S?atcr unb feine Butter toaren unb toie fic auSfahrn? Sei Dielen foldjer

in unferc @ef<hid|te eingctourgelter Manien fönnte ber ©ebanfe fommen, fte

toürben nur auS alter ©etoohnheit toicberfjolt. 3mmer aber toieber toerben

grofje Prüfungen angefteHt, unb baS ^ifiorifc^ 2Ibgetf)anc unb Unbrauchbare bei

Seite gelehrt, aber audj SSergeffeneS toieber neu IjerauSgefudjt. Dürer h<*t fteh

buret) bie y\nlii(]unbcrte Iiinburdi f vifrf) gehalten. Seine 2öerfe toaren immer

Äoftbarfeitcn. Unb fo auch ^eute. SDBer über Dürer jungen Seuten gu fpredjen

hat, fleht nid)t einer innerhalb ber Vergangenheit erft lünfttict) gu beleuchtenben

©eftalt gegenüber, fonbern einer Dorn 2age§lid)t umgebenen $erfönlid)feit, beren

SBefanntfd&aft ""B mit greube erfüllt, äufgäblungen ber SBerfe Dom erften bi«

gum legten vermitteln fte nicht, bie Aufgabe ift eine fdjönerc, allgemeinere: ben

t&tuotrenoen tonnen mm s zujerte erften ytanges in torem Ji5ert)aitnti)e gur

geiftigen (Snttoicfelung beS SSolfcS gegeigt unb erflärt toerben, mit 3uljülfenorme

eines Littels, baS unS gu einer neuen Slrt Don ^Betrachtung gelangen lögt, bie

ein neues IjiftorifdjcS Verfahren möglich macht. 3<h begann, toenn id) in früheren

3eiten Dürer behanbclte, mit ber Dürerliteratur
;

feilte bie Xfjättgieit beS

*D(cifterS bann in eine Sethe fogenannter (Sporen; innerhalb biefer tourben bann

©emfilbe, Stiche, ftolgfchnitte unb ^cidjnungcn toieberum fdjematifch getrennt

bct)anbelt ; mit Dürer'S fdt)riftftetterifc^en Arbeiten tourbe abgefehloffen. Die £age

ber Tinge nötigte mid), fo gu berfahren. Tie Stubirenben, bie nichts SJilblidjeS

öor Singen Ijatten, toürben nichts Rechtes gu lernen bermeint haften, toenn

id) im Sinne ber böseren ©efehid)tSanfchauung Dürer innerhalb feiner Seit als

geiflige Wacht ^ingeflellt hätte. DieS gu ttjun, mufete ich ncbentjcrlaufenbcr

Sdjriftftcllerei auffparen, allerlei literarifdjc Sleu&erungen, bie meinen 3uhörern

fpätcr oielleidjt einmal gu ©eftchte famen. Die «Dcöglichfeit, toeldje heute baS

Sfioptifon bietet, bie SBBerfe gleidjgeitig gu geigen, über bie man fpraeh, fehlte

bamalS unb machte biefe rofje SluSeinanbergerrung beS Stoffes notfjtoenbig.

Ueber Dürer heute noch in biefem Sinne SInfangcollegia gu lefen, oerbietet ftch

oon fclbft 5»ttgefdt)ritteneren (ann man i^n einge^cnb erfl&ren unb an eingelne

feiner äöerfe ftd^ t^eftenbe Streitigfeiten auf ba§ grünblidt)ftc, peinlia^fte erörtern;

immer aber nur bann, toenn eine ÜBürbigung beS SJceifterB oon ^öb,eren ^iflo*

rifdjen @eftdt)t8punlten aus OorauSgegangen ift. S)ieS mufe bie heutige alabemifdtje

29ef)anblung ber neueren Äunftgcfc^ichte fein.

3b,r ^tnflu§ auf lernenbe junge üflänner getoinnt gerbet auf gang natür-

lichem SBege eine SScrbrciterung, an bie früher nid}t gu benfen toar. Äaum toäre

früher g. 23. angegeigt getoefen, bei 2)ürer auf $anS Sachs gu lommen? ßine

Berührung beiber Männer geigt fidj nirgenbS, öon benen Sachs ber bei toeitem

jüngere, auch ber geiftig tieferftehenbe toar. Dennoch leitet ein Seiben ©emein*

fameS gum Vergleiche: in beiben begegnen toir bemfetben JReichthume an fich fort»

fpinnenber phantaftifcher Silbnerei. OJlan Ocrgleiche Dürer'S 9tanbgeichnungen

gum ©ebetbuehe beS ÄaiferS «Wo? (auch fte burch baS Sfioptifon gleichfam gu
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Söanbmalereien erB,oBcn), bic als bcutfd&er ©egenfa| ju bcn 9lrabe8fen Slaptjaers

in bcn ßoggien bafteljen. 39ei öftrer unb 6ad)8 baS gleite 28eruf)en auf bem

SBürgerlidfcen. 3)a3 gleite fceroorljeBen beS ©efunbnatürlid&cn. 2lud& Cutter Be«

ruljte auf biefen dementen, bic bcn £urd&fdfjnitt be§ foltben beutfd&en SBefenS re»

präfentiren, aus bem bic Anfänge ber Deformation fid(j enttoicfelten. 9lud& auS

biefem ©runbe madje id& iefct Bei meinen SJorlefungen ben Slnfang mit ben oben»

genannten bicr ^hipfcrftic^cn , bie Sürer'S SSlütlje Beaeidjnen, unb bie etwas an

ftdj IjaBen, toaS an |>an3 6ad}8 unb fiutljer gleia^mäfeig erinnert. 2)erglei<Jjen

©efidjtSpunfte unferer ^ugenb einzuprägen, ift oon SBidjtigfctt. ffrcilidfj fann

ber 3toecf foldjer SSorlefungen nidjt fein, fünftige SftufeumSBeamte auäjuBilben.

9lud§ nidjt, Jhmftfenncr OorjuBcreiten. UeBerljaupt nid&t bie UeBertragung oon Äennt-

niffen Be^meden, bic fpätcr einmal Ijanbgreiflid&en 9iufcen fyaben ober in Prüfungen

abgefragt toerben tönnen. (Äunftfjtftorifd&e Prüfungen fönnten cigentlid) nur mit

gereiften TOnnem Oorgenommen roerben.) GttoaS £öB,crcS foll gelehrt werben.

3)er 9tufccn ber beutfd&cn ©cfdndjtc fann ntd^t Blo§ barin liegen, ba§ mir, folocit

toir bie S3crgangcnf)ett Beffcr fennen lernen, unS innerhalb ber ©egentoart Oor«

tfjeilfjafter aured&tfinben. 2>iefe «Meinung Pom „Wufcen" ber ©efdfcid&te fjat Bis

3um 3a^rc 1870 ibje 3BafrB,eit gehabt : bie beutfdjc ©efdfn'tye aeigte, ba§ unfere

Uneinigfeit bie große ßueHe unferer Seiben fei, unb bieS mag audj unfere 3*ü
toieber fi$ gefagt fein laffen. SHcl fd(jöner aber ift bod& bie Sefjre, ba§ in allen

3citen bie geiftige Arbeit großer Genfer un§ über unfere traurigen 6d)icffale erlmB.

9lm fd&önften aber ber (ünBlidt in unfer bcutfdfccS äöefcn im ©rofjen unb ©an^en,

ben unfere ©cfdndjte gemährt, ber 3^9 9ceblidf)fcit unb Xreue, ber eB burdfc»

äietjt. Qralfdfc aBer märe bic Slnfiajt, als fönnten alte ßonjuneturen roiebetfeljren

unb ©efd&idfjtöftubium unS lehren, wie man ftd) Beffcr Por früher Begangenen

t$-cfjlern ju tjüten fjaBe. 2)cr einzelne ffaU ift immer Bebingt unb lefjrt ntd&ts.

©erabe für unfere 3"t mürbe ba§ ©efc&id&tSftubium bann eljer Wadtjtfjeilc Bieten,

toeil es ju ber Slnnarjme führen fönnte, eS ftc^c Bei uns fjeuie nod& fo roie oor

ettoa fündig 3aljren, toaS getoifj nid&t gutrifft. 9ieue SlufgaBcn ftefjen unS B,eute

Beöor, toie fte unS nie gcBoten tourben. 25er #auptOorttieil unferer ©cfd&id&te

ift baS ©id&berfenfcn in bie früheren ^afjrljunberte als ettoaä innerlid^ 6r-

ftifd&enbeS, toic e§ ba§ 3"^üdEge^en in bie eigene gamilie für ben ßinjelncn Bat.

Unfere $B,antafiefd§öpfungen leiften baSfclBe für unS B,eute, roaä oor taufenb

unb boppelt foüiel 3ab,«ii ba§ 6ingen unb 6agcn Oon bcn 2b,atcn ber SBorfatjren

that. Wau miQ nid^t lernen, man toiU fiel) Bcgeiftern. In mal -5 mürbe Oon

tUrmin gefungen, ^unbert 3aB,rc naa^ feinem 2obe. 2)aS gleite ©efüb.1 ftöfet

©oct^c'S ©öfe unb 6d^iller'§ SBaUcnftcin mir ein. (üne fcltfame 5Jlufif , toenn

bic Sdfncffalc be§ beutfd^en JöolfeS unS fo burdfj bic ^B,antafie rollen. SDieS maa^t

mir ßampred^t'S beutfdje ©cfa^id^tc fo mertB,, beren britten Üfjeil id^ ie^t lefe:

toie er ba3 ^in» unb Vermögen ber beutfd^cn S5ölfcrfd^aften im eigenen S3ater«

lanbc fd^ilbert. 2)a8 tönt au§ 3acoB ©rimm'S 6d^riften fjcrauS. S)a§ öcgciftcrnbe

feiner ©cbanfen oon benen mißoerftanben ju feB,cn, bie iljn feiner 3cit Per-

leugneten, ift fjeute faum Begreiflid^. 2>a8 ift aud^ ber ©etoinn aus Dürer'S

6tid^en unb 3«^nungen, in benen er fjeilige unb irbifdje ©efa^id^tc unb ßegenben

im Slnblitf feines eigenen DafeinS uns a«flt unb un8 im mad^cn Iraume in jene
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3citcn ber Hoffnung imb bcS SelBftbertrauenS berfcfct, in benen Sutljer nodj jung

toar. 34 glaube c§ meinen 3ulj5Tern an ben SBliden aBaufefjcn, tote fic bon

biefen leud&tcnben SBilbcrn ergriffen unb erfreut finb. Diefe Seite ber Sadje i|t bie

totd)tigfte Bei ben 33orlefungen. .fcernadt) etft mögen bie Sinaelnen bonn auf ben

9flufeen bie gfiHe ber ©emälbe unb anberen Jhmfttocrfc Betrauten, bie um Dürer

Ijerum unb bor unb nad) ifmt bon ber $anb borafiglid&cr 3Heifter entftanben

finb, unb bie Sorgfalt Betounbern, mit ber biefe Dinge Damals bollenbct tourben.

#unfttoerfe tjorjeren langes (tote bie in unferen 9Jtufecn Befinblidjen Stüde

fammtlidj finb), laffen fidj Bei einmaliger gefeü*fd)aftlidt)eT
,

jettBegrenäter 58e*

tradjtung aBcr nittjt genügenb fennen lernen. (H Bcbarf fjierau ber 9hd)e, toieber*

Holter 9lnfdjauung unb einer getoiffen Bereits in un§ Beftcljenben UeBerjeugung

oom SQBertlje ber SBerte. Dafür aumal ift günflige, unBeeinträd&tigte ßinfamfeit

nötljig. Sei fjier ermähnt, baß man auf bem föniglidjen flflufeum, gelegentlich

ber 9lu§fteHung ber neu angefauften Üftabonna Dürer'8, in einem Befonberen

Sfcaume eine SluSfteHung fämmtlidjer in unferem SBeftye Befmblid&en ©emälbe,

Stiche unb 3eidt)nungen Dürer'8 beranftaltet Ijat. Dicfe SluSftellung follte in

nodt) auägebefmterem 2Haße gu einer bauernben gemalt toerben. Die Dfjeil*

nab,me, toeldfje fte erregte, jeigt, tote feljr unferem Solle ber baterlänbifd&e Weifter

berft&nblidt) fei. Slußerbem muß bie üBermübenb aufammcngebrftngte Sflaffc unferer

beutfdjen Jhinftoetfe in Unterer SBeifc georbnet, unb in Katalogen, bie nidjt Bloß

für Äunftlenncr berfaßt ftnb, erflärt toerben, um bem Söolfe au bann biel

frud&tBarerem Stubium nodt) offenaufteljen.

i

n. fcol&cin.

(Sine SSerfammlung junger Gönner in ba8 ridjtige 93erf)ältniß gu Dürer

au fefcen, ift nid&t fdjtoer. Dürer ift burdf)au§ batcrl&nbifd). <£r fteeft gana in

feiner 3«t brin. «Ulan fd&öpft Bei ber JBorfü^rung bon SBerfen feiner &anb

auB bem Sollen. Die Darlegung feiner fünfilerifd&en Gnttoidlung fann bon

bielen Seiten angefaßt toerben. Seine $erfon umtoeBt ein Clement bon @üte,

aöatjrtjaftigreit unb männlicher Äraft. <£r leBte in fleinen aSer^&ltniffen, ftanb

aBer aufredet, abiig unb feft in iljnen.

$olbein Bietet feinen biefer SBortljeile. 6r gd^It au ben Malern erften

KangeS
; a« einem fjiftorifdjcn Gfarafter aber, ber in bielfad&er Söeleudjtung ftet8

biefelBen Umriffe jeigt . fjat er c§ nidjt gebracht, ßr fjat perfönlid) ettoaS lln>

greifBareS , al§ fäfjen toir ifjn nidjt felBft , fonbern nur fein 39ilb im Spiegel.

6r Bctoegt bie Sippen, fdjeint e8, aBer rebet nidjt. 2öir fja6en (in S3afel) fein

Porträt, ba8 er felBft ^cidjiictc ein 5lBBilb leBenbigften €inbrucfe8, baS un£

anaureben fdjeint. 2Ba§ aber fönntc c8 fagen? SGBir ertoarten nichts bon ber

SBetanntfdfjaft mit biefem Sttanne. SQßie biel Berebter fefjen Dürcr'g fd^toetgenbe

eigengemalte Silbniffe un§ an. Dod^ toir foUen nidfct boreilig urtB;eilen. 3Ba8

toir bon $ol6ein'8 ^erfon toiffen, Hingt ungünftig: au§ tote trüBen CueDen

aBer fließen bie «Ra^rid^tcn über ba§ 5pribatleBen eines großen Wannet oft au»

fammen! ^altlofe 93ermutB,ungcn, bie bie Söiograpljcn barauä sichert, berftdrfen

bann i6,rc llnerquidlidljfcit. ^olBein'8 Bürgerlid§e§ SeBen b,at biclleidtjt nur
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fc^einbax fobicl SkrtohrteS gehabt. WirgenbS frci(id) ift et gu |>aufe. @3 finb

bei feinen Sdu'effalen, tote Bei Cionarbo ba Sinei, böfe 3ufäHe im Spiele getoefen.

Wur einem 3ufaU beinahe Oerbanft Sionarbo, ba§ toir ihn beffet !cnnen.

Sionarbo'S Slbenbmahl hat , fdjon als eS längft gcxflört toar, jufdUifl juerfl in

Worghen, bann in Stang Äupfcrftcdjer gefunben, toeldje eS jtoeimat, jeber in

feiner SQBeife, toie aus bem WiehtS herausgeholt unb toie ein fxifd^cS 25krf ber

SBelt gegeigt haben. £iefc8 grofeattigftc ©cmälbe ber neueren Äunfl, ftettt und

3U ßionarbo in ein fefteS SSerh&ltnifc aufblidenbcr S3ereb,rung. 2Bir madjen eS

3ur «Kitte unferer SSetrad&tung, oon ber toir ausgehen, unb getoinnen mit $filfe

feiner übrigen erhaltenen Arbeiten ben $unft, oon bem au8 feinem Schöpfer

toeltljiftorifch fein 9tang angetoiefen toorben ift.

Sei ftolbein finb toir fdjlimmer bran. S)ie Witte feiner ©nttoieflung fehlt.

JBerberbnifj ber Arbeiten unb 33ergeffenl)eit feineS perfönlidjen £>afein8, haben ein

2)ämmerlidjt über ihn oerbreitet. €8 gibt feine ©riefe öon feiner £anb, feine

Nötigen, eS fei benn, bafj er einmal mit ein paar Sorten bie fjarben be§ ju-

fünftigen SHlbeS auf feinen Stilen notirte, feine ^Berichte über ihn, bie ihn

in menfehlicher SBeife unS näher brächten: toir haben nichts oor klugen als

ben in feinen ©emälben ftchtbaren Äunftoerftanb. (58 liegt ettoaS fünftlerifdj

UcbermäthtigcS in feiner Natur. £)ie fetnfte (Smpftnbung, gepaart mit toiffenfdjaft*

lid&er QfttiU. eine ooHenbete Natur, feiner Seit PorauS burdj internationale

©leiehgültigteit, bie autoeilen ein 3ei(hcn beS SchtoeigcvS ift. #olbein ftanb nirgenbS

auf feftem SBobcn, fonbem taucht balb hier, balb bort auf. <5r hatte feine 23atcr»

ftabt, bie ihn hegte, leine greunbe, bie ihn umgaben unb betrauerten, feinen

Üob im SSaterlanbe, ber fein ©ebä<htni§ befiegelte. Seine grau unb tfinber

liefe er unoerforgt aurüef, als er Oon SÖafel fortging. Weben ihm erblicfen toir

bort nur bie ©eftalt beS ©raSmuS, ber ebenfo DaterlanbSloS unb unftät toar.

S3lo§ funfthiftorifefj läftt ft<h ein folcher Weiftet nun toohl conftruiren, bon ben

erften Arbeiten an, bei benen ber (Hnflufj ber mit getoaltfamen Wittein arbeitenben

2lug8burger Schule herbortritt, bis gu ben legten, too bic fühlen, feinen Wieber«

länber feine Weifter tourben. äBelthiftorifeh aber, tote 2)ürer, ift .§olbein fehtoer gu

faffen, unb bie8 ift bei ben allgemeinen JBorlefungen über nationale ^hantaftearbeit

bod) bie Aufgabe. SBoltmann, ber §ol6ein'S SBiograph toar unb beffen 29udj (mag

feine entftefmng getoefen fein, toeldje fte tootle) bauernb gefehlt toerben toirb,

bringt e8 a« Einern einheitlichen SBitbc feines Reiben. $ie Slüthc feiner 3fugenb*

thötigfeit, bie ©emälbe im Nathhaufe gu 23afel, ftnb berfötounben ; bie feiner

fpätcren 3ahre, bie ©emälbe im Staljthofe gu Sonbon, nicht minber. S)ie grofje

Wenge ber Arbeiten ^olbein'8, bie toir befifcen, getoähren tan S3ilb feines geiftigen

ftortfchritteS. g§ fc^ien mir, um ben jungen WSnnem ben erften cntfcheiben=

ben 3lnblicl ^otbcin'S gu geben, fein anbercS Wittel, als auf einen feltfamen

3toiefpalt in |)olbein'S Watur fcharf hinautoeifen unb bie jtoei SQßerlc borjuführen,

bie fte am auSgeaeichnetften barlegen: ber Pertoefenbe ^rtfluS, im ©rabe lang

auSgeftrecft, unb bic S)re8bner (2)armftäbter) Waria, umgeben oon ber fte an»

betenben Familie Weücr. S)ort toirb eine graufame Nachahmung ber tobten

Watur, hier bie freunblichfte Serllfirung beS ooUen ßcbenS unS oor bie »liefe ge«

bracht-
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9ltle ^robucte .^olbein'S fallen in biefe Beiben Dichtungen, unb ber 2)oppclinhalt

feines SBefenS tritt in iljnen als baS @ntfcb,cibcnbe hetbor. hierin zugleich erscheint

er SJuret gegenüber in auffattenber SBeife mobern, unb baS ^ntercffe gerabe unferer

3eit an $olbein tuirb berftänbtich. Dal Sfioptifon lä&t ben bcrtoefenben (ShriftuS

in fchaubcrfjafter UeBergrö&e bor uns treten. 2)aS S8ejei(^ncnbe ber S)arfteflung

tritt barin Ijerbor, bafe ßljrifiuS ben ©bangelien nach nur furje 3«t im
©raBe lag, fo bajj biefer SlnBIirf eines ftch 3erfeienben ßeibeS eine Unmöglidtfcit

Wäre. Ohne 9totfj ift baS Erfchrectenbe ^ier herangezogen toorben. 2)aS SBerf

hinterläßt eine Erinnerung, bie $ol6ein uns ^eute in erfter ßinie al3*erBarmung§»

lofen 9tealiften erfcheinen läßt, mag bie 9Jtabonna ihn noch fo feb,r als *ÖMcr

ber jarteften mütterlichen grauenfehönfjeit erfcheinen laffen. 2)iefen (ünbruef

berftärft ber Umftanb, baß bie Vergrößerung beS SfioptilonS ber 9Jtabonna fo

toenig ju ©ute fommt . all ben *ötabonnen SRaphael'S. Söeber Stiche noch

Photographie laffen bei biefen ben $eij fjetbottreten, ber ihre intime Schönheit

hervorbringt, gür $olBcin'8 realiftifche SOßcrfe bagegen leiftet baS Sfioptiton

tounberBare 2)ienfte. 2Bie es Bei Dürer baS SJcarienlcBen als baS maßgeBenbe,

inhaltreichfte SBerf ber jüngeren 3ahre erfcheinen läßt, fo erhebt eS £olBein'S in

Bloßen gebergeichnungen erhaltene ^affton jutn großartigften äöerfe feiner 3ugenb.

3>n ftol&ein'S eigener 3eit mar Tie faum Befannt, heute Bietet fte eine 9teif>e ge*

maltiger ©eftaltungen , beren monumentale ©röße ihrem geiftigen Inhalte ent»

fbricht.

£)aS @ntfchcibenbe für ben ©ang ber üßhontaftearBcit ber mobernen SSölfcr

ift ber Inhalt ber (Sbangelien: bie ©efchichte eines Cannes, ber nicht für

feine Familie ober fein Jöolf, fonbem für alle *Dcenfcf)en um ihn, bor ihm
unb nach ifjm geftorBen ift unb ber eine geiftige ©efellfchaft grünbete, bie im

aarteften, intimften ©efühl feiner alles (Srfchütternbe unb alles JSeruhigenbe

umfchließenben ^erfönlichfeit heute bie SBelt Beherrfcht. 2BaS bie fogenannte

antife SBelt ©roßcS hctborBradjte , nimmt ©hrifti ErleBniffen unb 9lu3fprüchen

gegenüber ben Schein probtn^ialer, unmichtiger 9teBenereigniffe an. 2)ie moberne

©efchichte ift baS föefultat unferer 39eoBa<f>tungen ber 21rt, toie feit ßhtifti £obe

bie SJölfer bon ^ahrfjunbert au ^ahrhunbert 3U ^m uno fönet^rc Pellten.

2)ieS ber ©runb, toeShalB bie römifche ©efchichte mit ß&far aufhört, meil

SluguftuS' $rincipat nicht fo fehr ben 2lnfang beS römifchen ÄaiferthumS,

als zeitlich ben S3eginn ber mobernen ©efchichte im djriftlichen Sinne bezeichnet.

S)ie römifchen ©roßthaten unter ben Jfaifern, biefe politifche UcBergetoalt beS

römifchen SBeamtenförperS unb ber 9lrmee finb gleichgültig neBen bem Empor-

fteigen bei chriftlichen ©eban!en8. SluguftinuS' SetBfxBiographie, reich an innerem

fieBen, toenn auch nur roh aufammengcfchrieBene Erinnerungen, überbietet

SacituS', bon Sinie su Sinie au neuer S3etounberung ber Äunft biefeS mit SBorten

Söilber fchaffenben Tutors herauSforbembe Schriften. £ie römifche Entmitflung

unter bem Imperium ift tobt unb wirb mit jebem ^ahrhunbert abgethaner,

fteigt maieftötifchen Schritte» bon Stufe au Stufe tiefer. 2)a8 ift eS, toaS fie

bon ber griedfnfchen unterfReibet , bie bis a« GhriftuS hin bon Stufe a« Stufe

höher fteigt, benn baS dbangelium beS Johannes ift für mich i>ie le^te SBlüttje

griechifcher Citctatur.
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Verfolgen toir nun int Spijantafteleben ber neueren SBölfcr bas Slbbilb ber

©ebanfen, mit benen man GfyriftuS immer neu ju geftalten fucfjte. SBci

2Baltfjariu8 , ©ubrun unb bm Nibelungen liegt barin ba§ Ijeute empfunbene

33ergänglid)e , ba§ fie jroar in fjofjcm ©rabe national finb, be8 Dcrföfjncnben

(Hementeä aber entbehren, baS burdj baS (Sfjriftentfmm in unfer Seben hinein«

brang. 2)iefe Dichtungen bleiben fjerrlidje Monumente einer 3«t ber Dämmerung.

Die wahren Serfudtje, (3f)riftu8 bilblidt) a« geftalten, beginnen erft mit bem 9luf«

fommen be8 bürgerlichen Sebcnä in ben europäifdjen Stäbten. 2Beldf)en ©ang
biefe ©eftattungen in Dörens nahmen ,

Ijabe idt) im Seben föaphacl'ä bargclegt

:

ber Sergleidj ju benen be§ Ouattrocento in ben beutfdjen ©tfibten jeigt ein auf«

fallenbeS ©egenbilb. 68 ift eine fdjönc Aufgabe, biefe SBanblungen innerhalb

ber einzelnen ©dtjulen genauer au »erfolgen, &ier genügt c8, barauf ^injuroeifen,

toie Dürer im 6inne ber Deformation feine <£fjriftu8bilber um« unb umgcftaltete,

unb toie ^olbein, im ©inne ber Sluffaffung be8 fjiftorifch benfenben ßraSmuS
einen anberen 2öeg ju geljen Derfndt)te. Darin liegt ba£ (Sntfdjeibenbc. §olbetn

las bie ßbangclien mit bem SBlicfc be8 fritifdtjen |>iftorifcr8 , ben ßraSmuS iljm

aufgetljan. Der Jöerfeljr mit 6ra3muS erflärt jum $otbetn'8 ß^arafter.

Da§ 9Jcitlcib3lofe be§ gro§en ©etefjrten, bie geiflreid&e $&lte, bie Cutter bem

©raSmuS fo öerbadjte, entfpracl) |>olbrin'8 innerer Slnlage. 9lud& er erlannte bie

ber 9Kenfd$eit innetooljnenbe ©raufamfeit unb $ärtc unb öer^ö^nte fte mit ßarri«

caturen, bie Wtemanb für bie ßeidjnungen eines iungen *Wenfd)en galten toürbe.

#olbetn ftanb bei feiner eben genannten $affton unter bem ginfluffe ber Heinen

|>olafänittpaffion Dürer'S; toie milbe aber lägt Dürer bie furchtbaren fietbenS«

feenen in§ ÜJ^ärdtjen^afte fpielcn, toStjrcnb ftolbcin bei jebem 6tridf) un8 jum

©efüfjl ätoingen möchte, ba§ e§ fdtjarfe SÖBirflichfeit fei, bie er un8 Porführt. Da8
©fioptifon, inbem c8 biefe Scencn mit monumentaler SBirfung begabt, läßt fie

faft toie ettoaS SBöfeS in8 ©ebächtnifj einbringen, beffen man fich ertoetjren

möchte.

Siecht bejeic^nenb für ben (Stjaraltcr beiber *Dkifter ift, toie fie ftdj in

bie ^Kuftratton ber SBibel ttjeilen. §für ^olbein ift baS alte Üeftament ba8

günftigere SlrbeitSfelb. 6eine geberaeidfmungen Ju oen jerftötten SÖanbgcmfilben

be§ 23afeler 9?atb,t)aufe8 gehören hierher : fie finb oon großartiger Energie erfüllt.

S3ei bcr SBeltfdtjopfung ,' toeld&e bie Einleitung aum Dobtentanae bilbet, läßt er

Sbam unb Güa au8 bem *Parabie8 Pertrieben toerben unb ^emadt) bei ber Arbeit

ftfcen: in bcr natürlichen DarfieHung biefer ©cenen übertrifft er, unferer gütigen

empfinbung nadj, S)ürer; bie Offenbarung Johannis bagegen hätte er nie toie

3)ürcr un« uor bie 2lugen au bringen Permodjt. Offenbar ift [a, bafe Granach'^

^r^iirationcn ber 2lpo!alt)pfc für 8utt)er'8 SBibel nur Umarbeitungen ber Sirbett

iürer'8 finb. SBicberum ^ätte 5)ürer niemals ben Sobtentana ^olbein'8 ^erPor>

gebraut, ber eine Pöllige SJarftcHung ber eigenen 3<Ht enthält. 3c^ f)äbt Perfuc^t,

£>olfcein'8 Xobtcntana in Sichtbilbern auf bie Sßanb au bringen. S)iefe $013=

fdt)nittc finb fo toinaig, ba§ jeber anbere 33erfudt)/ fie einer audt) nur geringen Sin«

jatjl Don 3uPrern u^U'id) au erflären, bisher mißlang: nidt)t einmal , toenn

man jebem ßinaelnen ein eigene! Grcmptar in bie $änbe gegeben ^Ätte. S)ie
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Figuren erfäienen auf ber 2Banb in ljal6er ficbenSgröfee etwa. 3$ Will fte

fünftig in nodfj geringerem *ölafec jur 21nftd)t bringen. 2)ie Ofctn^cit bet Um»
riffc öerliert bei ber JBergröfccrung gu fefjr. 3$ ljabe nod} nidtjt SltteS auf ©laS*

platten bringen laffen, WaS »on ^otbein'S äöerfen öorliegt. *Dian fann audj

nidt)t oorauS wiffen, toic feine ^orträtS Wirfen, unb fo märe Wof)l mögliti), bafc

eine anbere SluSWaljl feiner SBerfe fpäter $olbein'S CHgentf)ümlid)feit beutlidjcr

nodj jur Slnfdjauung bringen mirb.

in. föuOenS. föembranöt. Stjafefocarc.

ßrfi nadjbem bie beiben 9Jleifter beS 3eitalterS ber Deformation meinen

3uljörern OöHig befannt toaren, marb uadjträglidf) auf bie allgemeine ©ntoitflung

ber beutfdjen ßunft bis ju ifjnen bin jefct eingegangen. SBaS bie Serbinbung

ber SBcrfc ber Sidjtfunft mit benen ber bilbenben fünfte unter bem ©efammt«

namen „^fjantaftefd&öpfung" bebeutc, toat ibnen nun olme SBcitereS üctftänblidt).

€3 fjanbelte fid) nur barum, ben 3nfammenljang biefet nationalen Sßljantafte»

fdjööfung mit ben allgemeinen ©d^itffaten beS beutfd&cn SSolfeS fo in ßrfdjcinung

treten ju laffen, ba§ bie Sßfjantaficfdjöpfung als ein not&Wenbiger Xljeil ber

©efammtentWicflung baftanb.

5Jleine 9Ibfid)t ift ntdcjt, Ijier einen 9luSjng ber Sßorlefungen ju geben, bie id)

im SSßinter 92 93 Ijielt, fonbern idj beute nur bie leitenben ©eftdjtsipunfte an, unter

beten ^>crrfd)aft tdf> fortfd^titt. *DHt wenigen Söorten bie Gonftruction ber beutfdjen

©ef<f)icf)te aber ]n geben , Wie idf) fte ju biefem Qtocdt einteilte
, fdjeint mit

notljWenbig. 3$ wicberfjole meinen 3uljöretn biefe ©lieberung ber 3a^öufcnbe

öfter, um gu erreidjen, bafj fic ftdf> unfetet beutfd&en (SntWicflung als eines einfad)

geglicbetten ©angen ftetS beWufct bleiben. *Dtir erfd&etnt oljne einen fortWäfjrenben

ftinblid auf baS ©ange baS 6pecialftubium eine frud&tlofe SluSfaat.

2BaS toir 2öeltgefd)tcf)te nennen, ift bie ©efdfn'djte gemiffet Steile ber bie

6rbe bcWofjnenben 9Jtenfdjfjeit , bic ben Slnbliet einer conftanten gortentWidflung

geiftigen DafeinS gcWäfjren: üon Ijeute ab rfidfW&rtS etwa breitaufenb Starre. 3)iefe

breitaufenb Safyxe feilen fid? in taufenb 3aljre gticdn'fdjen, taufenb %a$xt römifdf)en

unb taufenb 3<rijrc germanifdj'beutfdjen DafeinS. Tic germanifd&e Wcfrfj i djtc gewährt

nur W&ljrenb ber legten taufenb ^aljre eine geiftige ©ntWtcflung ber 2)eutfdjcn auf

bem 28oben beS heutigen $)eutidjlanbS : alle früheren Ijiftorifdjen SMIjätigungen

unfcreS S3olfe§ ftnb Don einzelnen Üfjeilen beS SöolfeS aufjerfjalb beS eigentlichen

beutfdjen *öiutterlanbe§ ausgegangen unb geboren meljr ber römifdjen als ber

beutfdfjen ©efdjidjte an. Äarl ber ©ro§e fteljt fjalb in ber römifdf)en, Ijalb in

ber bcutfd&en ©efd&idjte. Sie taufenb %afßt öon itjm bis jur ©egenWart jerfaßen

in brei^unbert 3aljre römifd^»beutfd§en Äaifert^umS, breib,unbert %af)Tt beutfdjer

6täbteb,enfa9aft unb brei^unbert 3a^re ber $errfd(jaft ber CanbeS^o^eiten. 35aB le^te

3a^unbert fann man als baS beS Eintrittes beS JöoßeS in neue ©lieberungen be»

jeid^nen, innerhalb beren ©eftaltung Wir ftc^en unb beren Verlauf ftd^ nid§t OorauS-

fe^en läßt.

©efagt Würbe oben fdfjon, ba§ bie originale Jßljantaficarbeit ber brei^unbert

3abrc ber römifd) » bcutfdfien j^aiferjeit fid) utmeift in ber T tdjtfiuift bet^&tigte.

^nnerbalb ber barauf folgenben bretfjunbert oer 6töbteblütb,e öcrftnft bie

fctutto« J)»unbi<5au. XIX, 9. 25
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alte fpradjlidje Gultur unb bie bilbenben JKinfte entroicfeln fic^ freier. $>ie alteften

Anfänge einer eigenen ©culptur, bie nod) unter bem SluSflingcn ber Äoiferperrf^aft

ftattfanb, erlebten feine äöeiterbilbung : inbioibuell fd^affenbe Ottcifter bringt nur

bie Malerei toä&rcnb ber ©t&bteblütlje fcerPor.

S5ie fölnifdbc *malcrfd)ule eröffnete ben Zeigen. Stteifter 2Bilf)etm. ©tep^an

Corner. 3^re ^errfdjaft geljt auf bie gang anberS geartete burgunbifdje *Dtaler«

fdwle über. S)ie Dan @P,cf'S bis üflemling. 2)cn 2lbfd>lu§ ber ^Bewegung bilben

in Dürnberg unb JBafel SDürer unb £>olbein. 2BaS fommt nadj iljnen? 9lid)ts

neues. $>aS gro&e Sßfjänomen innerhalb ber ißljantaftefdjöpfung beS ^afjrljunbertS

ber Deformation, gugleid) beS legten 3aljrljunbert8 ber ftäbtifd&en £errfdjaft, ift

baS 2lbbrechen unferer nationalen Malerei, Sculptur unb 23aufunft unter bent

(Sinfluffe ber mit bem 9luffommen ber f)abSburgijd)cn Unioerfalmonardne bei uns

cinbrcd&enben italtenifdjen Äunft £iefe mar Don mir jefot alfo in Sktradjt gu

gießen. 3$ ^Q^c F*e im ©ommerfemefter 1892 als für fi$ befteljenb oorgetragen:

fie mufete Ijier abermals befprodjen werben. 3u geigen mar bie Gntmidflung

ber in SoScana gugleid) mit ben beutf$en bilbenben fünften toäl>renb ber beutfdjen

Stäbtcl)errfd)aft aud) in ben italienifdjcn ©täbten emporfommenben nationalen

Jhtnft, um all iljren 3lbfd)lufj Hubens gu erflären, ber im elften ^atjrljunbert

ber brei ^aljrljunberte ber $errfdjaft ber fianbeSfjoljeiten Ellies ftd) aneignet, roaS

bie beutfdje unb italtcnifdje SKalerci gufammen bis baljin geleistet Ijatten.

ßlar gu machen, tote SRubenS auf bem fo gewonnenen Robert eine neue

Malerei fdjuf, mar bie Aufgabe alfo.

3loei ^auptunterfdjiebe ber italienifdjen unb ber bcutfcfyen Malerei treten

unS entgegen. ßrftenS, ba§ in I eutidjlanb bie bidjterifdje SBetoegung ber Äaifer«

geit, obgleid) ein 3)tann tote Söalter oon ber SJogeltoeibe if)r lefcter Vertreter

ift, aufcer 3ufammcnljang mit ben bilbenben fünften ftc^t , in Italien bagegen

S)ante gugleid} ber größte nationale 2)idjtcr unb ber geiftige ©rünber beS ruljm*

Pollen ©cbeifjenS ber bilbenben ßünfte ift. 3toettenS
,
ba§ in 2)eutfd)lanb ber

$rincipat tucdtfclt : ßöln, 33urgunb, Dürnberg, SBafel ftnb ofmc geiftigen SSerfefjr

untereinanber, in Italien bagegen bleibt eine cingige ©tabt, fttoreng, bie ©teile,

too aus ben Anfängen ber flunft ftd) i&rc SBlüt^e entmidelt. 93on 2)antc bis

9JHd)elangelo flehen alle Vertreter ber Sßljantafiefdjöpfung in SSerbinbung, roic

eine grofee Familie gießen fie fidj burd) bie (Generationen fjin. ©ie bienen ber

fördje, gugleid) aber nehmen fie bie (Gebauten unb ©Übungen beS 9IltertljumS

auf. 5Der SJerlauf nun ift in 2>eutfd)lanb ber getoefen, ba§ nadj S)ürer'S unb

^potbein'S 3citen bie itatienifdje bilbenbe jhinft fidj mächtiger ertoieS als bie

beutle: inbem unter ber politifdjen Ucbcrmad)t ber IjabSburgifdjen europäifdjen

^Jlonara^ic beibe Sänber gugleid^ bis gu einem getoiffen @rabe gujammenfloffen,

^aben bie Ootmen ber italicnifa^en ^unft über bie ber beutfdjen Äunft obgeftegt.

5)ieS ftnb bie SBcr^ältniffc getoefen, auS benen ShtbenS ^erborging, ein germanifdjer

^DZetftcr italicnifc^er ©d^ule, im S)ienfte ber gu ungeheurer «Dtad&tentfaltung fta^

toieber erb,ebenben fatl)olifd)cn ßirdjc unb beS l)ab8burgifa^en uniücrfalen SlbelS,

ein *Dlaler Pon unbegreiflia^er Sßrobuctiöität, ber in Xea^nif unb gigurcngcftaltung

naa^a^menb ben gangen Söeftanb ber bilbenben ßunft feiner Sage, in erfter Jßtnie

ber italicnifo^en alfo aufgriff, in ft$ Perarbeitete unb in neuer ©eftalt reprobu«
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cirte. Neffen SBßctfe aber, je ^öfjct bcr Meiiter flieg, um fo beutlieher erfcnnen

laffen, ba§ er germanifcher 9iaffe war.

Bei ben Ausführungen biefer ©ebanlenfolge fonnte ber Berlauf ber ge*

fammten neueren Äunftgefdjichte fura unb bort) beutlich burchmeffen roerben.

Weine 3"^örer empfingen einen Ueberblicf ber gefammten mobernen !ß^antafte-

fdjöpfung, überall in enger Berbinbung mit bem Politiken Jvovtfdjvitte

ber Nationen unb fletS fo, ba§ ber eigentlich germanifche 3fnt)alt bcr legten

taufenb 3ahre, oor beren BoHcnbung mir fielen, al8 boS 3««^cn be8 europaifcf>en

©efammtfortfehritteS ^eroortrat.

S)a8 oernidjtcnbe ©emitter be3 breifcigi&hriflen JhiegeS rücfte mäljrenb Hubens'

^ugenbaeiten nä^er. SBie SRubenS' breitaufenb ©emftlbe su fdndjten feien, um ein

©efühl feiner ^erfon unb feiner Jage ju geben, mar bie grage. |>ier fonnte

auch auf ©emälbc f)ingemicfen merben, bie unfer Wufeum beftfct. ^aft iebeS ein-

zelne ift ein 9tepräfentant ber äBanblungen be3 WeifterS unb beä oerfchiebenen

tedjmfchen (Sfjaratterä feiner Arbeiten. £a§ ßntfdjeibenbe aber leifteten boch bie

fiidftbilber bc$ SfioptiEonS. föubenS' BerhSttnifj au Michelangelo, 2iaian, $aul

Beronefe, Bela§quea, ©utbo 9teni, 2>omenichino, Bernini unb anberen Weiflern,

mit benen er bind] ÜRadmljmung unb Anlehnung oerbunben mar, lieg fidj in

einer Söeife beutlich machen, bie früher unmöglich gemefen mfire. Bon ©iotto

ab fonnten burd) ßichtbilber bie üornehmften Arbeiter im Steide ber $b,antafie

als ^nbiotbitaiitäton oorgefütjet merben, bie, inbem sugleid) aurtj auf 2)ürer unb

#olbein Oon neuer Seite Sicht fiel, Huben? al8 ba3 tounberbare, faft noth-

toenbige ^robuet feiner 3«t erfdheinen lie§en. S>ad melthtftorifche Berhöltnife mar
bei biefen Betrachtungen ba§ mafjgebenbe. SBaS ba8 ^ntereffe be§ Sammlers,

beä $änbler8, beS Mufeumsbeamten an SRubenS' SBerfe feffclt, !am nicht in

Betracht. £ie ©eifllichfeit , ber Abel, ber höhere Bürgerjtanb, bie dürften, für

bie Hubens ©emälbe geiftlidhen ^nliaito, ^alaftbecorationen unb Jß-orträtg malte,

loarcn bie Elemente, über beren 9catur ich meine 3u*)örer belehrte. 2)ie 93er»

gleichung ber Art, mie Michelangelo oor Hubens baS iüngfte ©eridht barftcUte,

mie biefer fetbft, mie ßomeliuS nach ll 'm & gestalteten, maren fichtbare fünfte

bcr Bergleidjung. Bon allen Seiten brängen fid) Begleichungen biefer Art gu,

bie ooraunehmen baS Sfioptüon geftattet. AHe biefc Erörterungen fdjufen §u«

gleich bie ©runblage, auf ber Hembranbt fobann feftgefteQt merben burfte. Auch

ermähne ich nod? ; c8 fam auch °cr Ginflufe aur Sptachc, ben Hubens in unferem

heute laufenben 3af)rhunbett auf 2)elacroij unb SBierfc gehabt hat, bie beiben

öornehmften Maler, bie in feinem Seifte bie franaöfifche unb belgifche Jhinft

3u reformiren trachteten unb Hubens' Huljm für unfere 3«tcn neu begrünbeten.

3)a§ ©ranbiofe unb a"ftl«^ 3nhalt§lofe ihrer Malereien fmb bie befte, natürliche

Äritif beffen, mal 9luben3 Oermochte unb beffen, ma8 er auch lieber nidht Oer»

modjt hat. —
9lun alfo 9tembranbt.

Tic Erfahrungen, bie baS Sftoptifon mich bei ))i c tu b raubt hat machen laffen,

öberrafchten mich in liülicvcm Wafje als aQeS bisher Befprodhene. :M) hatte

fo menig baran geglaubt, $tembranbt'3 Slabirungen mürben bie Bergröfeerung

burdh baS Sfioptiton ertragen, bafe ich m^ «ft fp&t cntfdjlofj, tro^ meiner
2ö*
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Seforgniffe ein 3)ufcenb babon bennod) in fiidjtbÜbcrn borjufüfjren. 2)ie flotten

tarnen fo furg bor ber Sorlefung an, ba§ id) fte fclbft barin juerft falj unb

meine 3u^örer babon in ßenntnifj fcfcte, e§ fjanblc fid) um ein ßrperiment,

beffen 9lu§fatt mir nun erfahren mürben.

$ie Silber, meiere jefct fid) auf ber angezahlten SBanb auftraten, über»

trafen alles Sorhergefjenbe! 2Bar baS &unbcrtgulbenbtatt bis babjn in feiner

natürlichen ©röfec ein Slnblicf getoefen, auf bem jebe feinfte «inic äöcrtf) unb

Söidjtigfcit hatte, fo betjnte bie (Sompofttion fid) in ber Sergröfjerung ju einem

©cmfilbe aus, beffen üBerrafa^enbc ©rofjartigfeit ergreifenb mir!te #
unb fo alle

übrigen Blätter, ein Dufecnb ettoa.

£a toar ber barmherige Samariter. 2öie oft hatte id) bie berfdjiebcnen

(vtato biefeä SlatteS mit einanber berglidjen unb glaubte cS inne 311 haben.

3öie bötlig berfinbert aber toar eS, ba idj eS eine ganu1 ÜEßanb bebcefen fat).

3!ebe ber beteiligten ^erfonen erhob fidj ju einer an einer bramatifdjen <Scene

beteiligten ^nbibibualitöt. *ülan empfanb fid) als unmittelbar bei ber 6cene

felbft gegcntoärtig. 2lud) &ürer unb £>olbein toiffen bei einigen ihrer Sßerte

uns in biefe Cage unb Stimmung 311 berfefcen, bod) nur auSnaljtnSrocife. Ssen

föabirungen föcmbranbt'S bagegen, bie id} 3eigte, tote id) fie nur juföffig ^ter auS»

gewählt b,atte, toar burdjtoeg biefe Gigcnfirjaft ju %f)di getoorben. lie ber Surgc*

meifter Sijt am offenen ftenfter ftc^t , bermeint man bie frifdjc fiuft mit«

juatfjmen, bie inS 3tmtner cinftrömt. ÜJlan berfolgt bie leifc Setoegung beS

3lntlifce8, toel(t)e bie ßectürc beS, mie toir bermeinen, toid)tigen SriefeS b«öorruft f

ben er in ber $anb ^ölt : baS fdjeinbarc 5luf» unb Wicbergeljcn ber 2lugenbraucn.

5)ie in ben mir befannten 5lbbrücfen bi§ jur Unbcutlidjfcit fid) fteigernbe

Sd)toärje beS SlatteS toirb bei ber Sergröfjerung lid)t unb burdjfidjtig. *Utan

glaubt ein urfprünglidj fo groß angelegtes Sitbnifj bor fid) 31t haben.

S8ci bem llrtheilSfprud) beS flatus fdjeint bie @rö§e beS SBanbbilbeS

nun aber fdjon faum mehr entbehrlich. 2)ie toie ineinanber berfil^te Solls«

maffc, bie fid) brüttenb hcranbrängt, toirb in ben jahUofen eingelnen ßöpfen

erft flar. 9lm ergreifenbften aber toitft ba§ $unbcrtgulbcnblatt : ehriftuS, jw

bem Sitte heranlommen, bie mühfelig unb beloben finb. ^eber biefer fteprä*

fentanten menfd)lid)en (Stoibs fd)eint feine ©efa^i^te ju erafihlen. Sie gemaltes

Stöhnen unb jammern tönt e8 aus bem Silbe heraus. 9Kd^t baS ©cringfte

bon feiner nunmehrigen föröfcc möchten toir toieber einbüßen, ßhtifti ©cftalt

ift fjerrltd&. Äcin neuer 6hnftu3tbpu8 als Slbfchlufe ber borhergehenben 93erfu(hc

anberer 9JWfter, fonbern eine lebenbe ©eftalt mit gleia^fam roethfelnben 3ügen
unb £anbbetoegungen , troftfpenbenb

,
liebeboH, feiner ©enbung hingegeben.

jahle bie übrigen SBlfitter nicht auf. 5Jtan berga§, toann fie entftanben waren
unb bon toeffen ^anb: ber Slnblict toirltc toie ber bon 6cenen, bie un8 auf ber

Sühne ergreifen unb ju benen toir im Momente be§ (SrgriffenfeinS feine hiftorifa^en

Erläuterungen h&r^n motten. 6ehlie§li<h ift bei jebem $unftroerfc unfer freies

ßnburtheil boa^ oon bem ©rabe a6höngig, in bem toir uns fofort erfaßt, gepadt,

crfdjüttcrt fühlen. 9lembranbt toar für mich, ber ^otenj nach, immer ber

mädjtigfte getoefen unter ben fdjöpfcrifchen «Weiftern: je^t burfte biefeS Urtheil

auSgebehnt toerben: er übertraf in ben bcrgröfjcrten Silbern beS SfioptitonS
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ibati'ädjlid) feine Vorgänger bnve^p bie Dkd)t, in ieber fiinie ein Stücf Statur ju

geben, baS fein Ruberer fo ju geben öermochte unb bermag. (£r idbft erfdjeint

in feinen ©emälben — fotocit ich fie fenne — Weniger grofj als in biefen t»er=

gröfjerten Silbern feinet SRabirungcn. Unmittelbare ©egentoart ber 9latur!

Tic Athemgüge feiner ©eftalten glaubt man gu bernehmen. 36j* ©ebanfen

gehen unS auf, als feien eS bie unfrigen. So hat leiner beobachtet unb fo fidjer

ben S$ebex)ug ber &anb gefunden, ber baS innere ber Sftenfdjen nieberfdjriebe,

tote 9iembranbt im JBerfehr mit ben Schöpfungen feines ©enieS. 3$ toieber-

hole ^icr gum £h«l, was einige meiner 3ub,örer auSfpradjen, foldje, bie übrigens

über baS Hilter beS ßernenS tocit hinaus finb.

öS fommt, fobalb bieS conftatirt toorben ifl, -auf ben föeft beffen nicht

mehr an, toaS über 9iembranbt gu fagen märe. 3fd| ...de t)ier, um eS gu toieber»

holen, feinen Rapport über ben 3nfjalt meiner legten Swrlefungen , fonbern

ermähne nur, toaS mir in Söetreff iljret Stellung gur früheren Art, biefe Dinge bor

einem Aubitorium gu befjanbeln, als neu unb belangreich erfetjeint. «3$ laffc

beShalä auS, Wie ich 9tembranbt als föcpräfentanten beS proteftantifdjen , auf*

tVlübenben, geiftig mächtigen ^ollanbS, beS JßaterlanbeS Spinoga'ö, bem bie

fpanifchen refatholiftrten 9lieberlanbe repräfentirenben StubenS entgenfteflte. 2Bie ich

beiber Schulen befprad): bereu [getrenntes ©ichfortenttoicfeln, foWie ihr cnblicheS 3»n»

einanberfttefjcn. eine 9Jtenge tarnen waren ba gu nennen unb Oiele ßhataftere öor»

3uführen: bem grofeen ©egenfafcc ber beiben #auptmeifter gegenüber bot biefe Auf-

gabe feine Sd&toicrigfeit. Hubens ift ber Decorateur ber feiner 3eit geiftig unb

politisch Europa beherrfchenben habSburgifchen Monarchie unb ber buret) baS

Sribentiner Goncil mit ungeheurer SRacht auSgeftattcten fatfjolifchen Kirche. Die

an biefen beiben föchten Setheiligten ftellt 9tubenS bar, malt in ihrem Sinne ©e»

fliehte unb heilige SBegebenheiten , fehreeft oor feiner Aufgabe gurücf unb hatte

als Atelier für Ausführung all biefer Aufgaben einen prachtOoSen Sßalaft, gleich

ben 5ßaläften ber l^otjcn $crrn, toelehe fie, toie bie 9tebengötter beS 3enS auf

bem Öltjmpe, als I heilhabet an ber irbifchen Allmacht beS ßaiferS unb beS $apfte8

bctoofjnten. :HubenS ftanb nur bei \u%. Alles aber ift borübergegangen ! SHembranbt

repräfentirt baS 23ürgcrthum, baS ber fpanifchen Monarchie SBiberflanb leiftete.

Qx machte bie fumpfigen, fanbigen, mit geringem SaumtouchS bebeeften f^lädt)en

feine« SaterlanbeS, too ÜJleer unb Sanb unb SBolfengüge ineinanberfüefcen , als

tfünfiler unfterblid). Alles, toaS er fchuf, trägt ben Drucf feiner $anb. ßcin

noch fo fleiner äBinfel, in ben er nicht Sonnenftrahlen einbringen lä&t, toenn er

toiU. (5S befeelt ihn, toie Dürer, menfehliche Siebe au allem ©efdjaffenen. ßein

*Uteifter ift fo grünblich ftubirt toorben, als er; nur Dürer toäre bielleicht neben

ihm gu nennen. Die umfangreiche Literatur, bie beibe betrifft, bezeugt baS. SBäfj'

renb ich biefe bei ben anberen *Dteiftern furg abgethan hatte, ba ftein ben Spe»

cialoorlefungen umfänglich befjanbelt gu toerben pflegt, hätte ich bei 9icmbranbt

gern eine Ausnahme gemacht, um gu geigen, toie vielfache Autoren fein SÖert heute

in Athcm fefct Aber ber Schluß beS ScmeftcrS nahte heran, ber ja immer

nötljigt, fich einzuengen. 9lur fo oiel: eS tourbe baS Snbe ber freien, Europa

frühlingSmäfeig burchftrömenben geiftigen Erhebung bis jum Sinbruche beS breifjig*

jährigen ihiegcS gegeben, unb bie Urfachen tourben gegeigt, warum baS in 5ßolitil
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unb ©laubcnSfachcn auSeinanberfaHenbe Dcutfcblanb für lange Reiten nun auf'

I) breit mufjte, fruchtbare» @artcnlanb für gciftigeS 2Bacf)Sthum gu fein. Der

Schlufc meiner ÜBorlefungen war jeboch bem Manne nun gcWibmct, ber Por

SRubenS' unb ffiembranbt'S fruchtbarer Dhätigfeit ber 2Bclt bereits Schöpfungen

gefdjentt hatte, benen gegenüber felbft Stembranbt'S 9teid)thum Weniger bebeutetc:

bem dichter, ber bie Senbung hatte, Wie Dante am Anfange ber italicnifchcn

Jhmftfchöpfung beherrfchenb geftanben hatte, fo am ^bfchluffe ber germanifeben

nun mehr au thun, als SlfleS jufammen ausmachte, Was oon Dürer bis 9ccm-

Btanbt gelciftet Worbcn mar. Ohne ben ©egenfafe biefcS ManneS — Shafefpeare'S

— in SSetracht Mchcn, Würbe uns ber richtige Mafjfiab für bie beutfehe

bilbenbe ßunft abgehen. Slber ich tnufete mich befthränfen. 3<h fcblofj mit einer

Slnalpfe beS ftamict, als Sfjalefpearc'S gröfjten äBerteS.

Shafcfpcare (jing feiner i'ebenSjeit nach Hubens toic JRcmbranbt borauS,

hat aber leinen nachweisbaren ßinflu§ auf ftc gehabt. Seine Söirfung, toie mir

bie Dinge fyutt anfefjen, begann überhaupt erft im achtzehnten ^afjrhunbert;

ber eigenen Seit mar Shafefpearc baS ftrablenbe ©efiirn nicht, als baS er über

unS fleht, linieren gurüctgetoanbten Süden aber etfeheint er fo. SGßir bÜTfen

bie Rechnung auffteHen, ba§ baS, maS Hubens fehlte: baS Unf<hulbig«9lein«

menfchliche, auch baS, toaS Kembranbt abging: baS ©ranbiofe, unS über

unS felbft (Srhcbcnbc, Sbafefpeare gegeben mar. Dante Wäre ber gröfjtc italic-

nifche flünftler, hatten Raphael, Michelangelo unb CionaTbo ihn nicht in einer

gereiften ftäbiflleit übertroffen, bie SÖlütlje menfehlicher Schönheit unb .ttraft jum
kuSbrucfe au bringen; Shafejpcarc aber übertrifft Dante unb fämmtliche Maler

unb 58ilbhauer beS ßinquecento, unb nur Horner hält neben ihm ben gleichen

SRang inne. Unb boch mar Shalefpearc nichts als ein Dheaterbiccjter unb hat

in feinen Stücfcn leinen SßcrS gcfdjricben, beffen Seftimmung nicht gemefen wäre,

bon einem beliebigen Schaufpielcr einem beliebigen publicum, mit ber 9lbftcht

Applaus au erringen, cntgcgenbeclamirt au Werben; aber biefe 93erfc haben noch

gleichfam eine ^toeitc Grifte^: fie finb bie Offenbarungen eines SßricfterS, cinc£

SBeifcn, eines Mcnfchcn, ber, .ftiftoriler unb ^ß^ttofop^ in einer 5ßerfon, Ellies

Weifj, Weil cS ihm Wie ber SBaum beS ^arabiefeS aus ber Seele Wächfi.

3luS ben ^robueten ber Malerei unb Sculptur Oon @iotto bis 9iembranbt

leuchtet baS 58eftreben he*au§, lebenbige $anblungen barauftetten. Die tfünftler

bröngen auf baS Dramatifche. Darin aumal offenbart fich föubcnS' Inferiorität,

bafc er bei ber fdjeinbar heftigften 23eWegung bie geiftigen folgen menfehlichen

SlncinanberftofjcnS nicht tum 9hi§bructe; bringt. ©3 löft fich baS fcheinbar

toilbc Durcheinanber feiner (Sompofttionen aulefct in Wurfotfnin, in Zeremonien

auf ; eS finb Äunftrcitcr^ämpfc, bie rafenbflen 5Pferbc gehen nicht mirflich burch-

Stcmbranbt ftcht tycx Weit über SubenS. 3cnfm tobtlranfen Manne, ber,

Pom barmheraigen Samariter am SBege aufgelefen, Por ber Dhür bei SOßirthS-

haufeS Pom ^ferbe gehoben wirb, tljut jeber lochen im fieibe Weh; bie

im Greife ber 5lpoftel Perfcheibenbe Maria ftirbt Wirtlich t)or unferen Slugcn;

ber blinbc Dobias, ber baS oorauSlaufenbe $ünbd)cn feines SofmcS bellen hört,

baS fich burch bie Dhürrifcc au ihm hiueinbrängt, taftet fich wit aitternben fcänben

jur Dljüre hin Por unfern klugen; Wir empfinben ben Schauer entaüclenber
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ftreube mit, bcr ben alten Wann burdjjittert , obglcidj ba* 9WcS in toenigen

Strichen nur auf bie Jhtpfcrplatte geriet roorben ift. Sarin fleht föembranbt

neben Sbalcfpeare, aber ber unübersehbare Umfang unzähliger fold)er Scenen,

bte StjalefpearcS SBcrfe erfüllen , Begegnungen jarteften ©cfübleS , fteüt biefen

einzigen Sichter bennod) über Stembranbt.

$)er «Kaler ift ton üielen Seiten begrenzt. 23ei ber SBabl beä Stoffes bangt

er Oom SÖeftefler ab, bem er genügen mu§. Scn Gsrfolg bc§ ©cmälbcS bebingt

baS Sidjt, baS ihm enblid) ju jtjeil roirb. 33on bem Urtbeil 2)erer ift ber «Dealer

abhängig, bie feine Slrbcit feben unb bie, felbft roenn Waffen ton Acuten baS ©emälbe

tm Augen Ratten, immer nur einen Keinen 33rud)theil beS Golfes ausmachen. 9tem»

btanbt tonnte als föabircr ftd) über biefe Söebingungcn in ettoaS erheben, bennod)

roir er auch b,ier in fetner SEßirtung auf bie Oerbfiltnifjmäfeig feljr äBenigen bc*

fd^rdnft, bie Abbrfide feiner platte lauften. Sfjafcfpcare bagegen mar bem ganzen

Seite jugängltd): burd) bie gebrudten Sichtungen unb burd) bie Bühne. 60
tonnte er SlOcn AtlcS bieten.

Unb nun ba§ aber, roaS Shalefpcare unb unfere heutige Seit betrifft, roaS

lein bilbenber Äünftler je roirb erregen [tönnen, beffen SÖerte Oom Sage ihrer

SSolIenbung ab fidlerer enblidjer SSerbcrbntfe entgegengehen: Sbafefpeare'S Sichtungen

erflehen für jebe 3«t in neuen färben. @r fdmf bie fbatefpearifebe SBclt, bie

neben ber rotrflichen nebentjerläuft, immer oom Icbcnbigen 91adjroudjfc bcr gcrabe

fjerrfdjenbcn Generation bargefteflt. Sieoiel £amlctS fjobe ich bem ©ctfte bc§

alten ÄönigS begegnen feiert : jeber als fei er allein ber echte unb als Schreite bie

(£rfdjeinung beS alten Säncn junt erften «ütale über bie nadjtlidjc ^erraffe Oon

^elftngforS. Ser Sidjtcr hat fooiel «Dladjt, bafj er bie ©eftalten feiner eigenen

pb,antaftifchcn «Dtactje in bie reale @efd)id)te fjineinpflanjt, unb fte ftd} lidjtnotf

neben ben in «Jeebel getauften (^{jnren, bie roirtlidt) einfl lebten unb banbclten,

rote roir tofifjnen, einbrängen. «DIU geborgter $raft flehen fte pradjtüoü ba.

Welcher £iftorifer roüfete fid) frei öom ginfluffe beS Sdjillcr'fcben SBaUcnftein,

ben ber tränte ^enenfer ^rofeffor oon feinem tieinen ©artenbaufc aus in baS

JReich beS @efd)ebcncn hineinfanbte? innerhalb beffen er Oon ^abrbunbett

3u ^ahrhunbert immer höheren Jlang einnehmen roirb! «JiubcnS f)at im Auf-

trage ber SDcarta Oon «JJcebiciS in einer Weihe öon ©emälben großartigen Um»
fangeS bie Saaten £>einricb'S IV. unb ber Königin «Ucaria bargefteflt. 3brer

3eit geroi§ baS Staunen unb bie Bcrounbcrung Serer, bie baS SßalaiB

Surembourg betraten. Auch hculc nf>ty in unübertroffener betoratioer Mhnfjeit

maSterabcnartig roirfenbe 3auberfccncn, roo allegorifdhe 9iacttheiten unb roirflichc

©eftalten im ^ßompe oofler Toiletten ftch unge^roungen oomehm gegenfeitig

ignoriren — teineö biefer ©emälbe roöre auch hente ju übertreffen: unb bodj, roie

fo gar feine roirflidj menfehliche Beroegung in bem bunten SBirrtoarr herrfchenb

!

2Bie machtlos als ©efchi(r)t8fdhreibung. SBie gang anberS hat Shatcfpeare bie

©cfchichtc feines SSaterlanbeS ba jum Stoffe unfterblidher ^höntaftearbeit gemacht.

5Jtan fragt, roclther Oon beiben Wdjarb'S III. ber echte fei. 2>iefer ober ber

queflenmäfeige. ©cfchichtfchreibung ift nidjt möglich o^ne Seibcnfchaft. S)ic8 gi6t

2acitu8' gebanfenauSftrahlcnben 2)arfteflungen beS Unterganges bcr römifchen

2l)rannen baS f(heinbar erbrüdenb roahrhaftige innere 2cben, oerleiht ßmft
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GurtiuS' listen Sßanoramen ber gried&ifcljen ^afjrfmnberte fo freunblidfc m&rdjcn«

^afte ©laubtofirbigfeit, laßt Ureitfd&fe'S leibenfd&aftlidOe ^iftorienbilbung unferer

eigenen heutigen 3«t faft tote eine 2)id)tung unb bodj fo überjeugenb ttrirfen.

«Rur baS »erfianbnife beffen, roa3 fünftterifdje $f)antafiebilbung bebeute, madjt

uns jut SBürbigung folget Äunftroerfe ber ©eföid&tfdjreibung geeignet.

Sfafefpeare'S £amlet tjat ettoaS Unerfd&öpflid&cS. Sie fllage, bafc immer

neue 29fid(jer übet ifjn gcfdjrieben werben, wirb rooljl niemals berftummen.

2Ber ba§ 6tücf fennt, ffifjlt fi$ roie in feine ©efjeimniffe hinein öertoitfclt.

SJlan meint üerpflidjtct ju fein, biefen Sßtjantafiegcfdjöpfen @ered)ti gleit ju fdjaffen.

öS ift ein ©enufj, jungen Seilten einen Xtyil ber ©röjje eines ÜJlanneS, ber

folc^e SBerfc fjeröorgebradjt fjat, bar^ulcgen. werbe im folgenben Semefter

ton Sljafcfpeare Wicber ausgeben unb über bie franjöfifd&c unb bie Anfänge kr

beutfdjcn bidjterifdjen ^öantaficorbeit p ©oetlje gelangen. 25a8 adjtaefmte

Ijunbert ober ift ein litcrarifdfjeS. Seine Slnftrengungen , audj in ben bilbenben

Jttinficn ßtWaS ju erreichen, ftnb nur bann ju toerftefjen, Wenn biefen neben ber

Literatur bie bienenbe «Stellung angcWicfen Wirb, bie iljnen jufommt. 9tur beim

fcinblidf auf biefen ©egenfafc fönnen ßarftenS unb Kornelius bann Wicber als

ljerrfd|enbe <mad&tf)abcr geWürbigt werben, bie ba§ ad^nte Sabjljunbert fdjliefeen

unb baS neunje!)nte beginnen. SBobei freiließ nidf>t ju öergeffen ift, bafe bie

Slntife im adjtaefjnten 3af>rf)unbcrt faft tute eine Sd&öpfung ber eigenen 3cit baS

publicum beljerrfdjte. —
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(Ein am 24. 9Jlärj im beutf d^en 2ltfje«ßwnt a« ßonbon
gehaltener »ortraa,

Don

£. 3Har JttäUtr.

©celjrte SSerfammlung! 3d& brause 3fjnen toofjl ni$t 311 fagen, ba§ eS

mir eine Wabje greube ift, aufy einmal eine bcut.fdje Söorlefung für beutfdfje

3ub,örer b,ier in Sonbon 311 galten. 3d& l)abe nie gefüllt, ba§ man, um <£ng-

länber ju werben, aufhören muß, £eutfd& ju fein, 2>eutfd& ju füllen unb 2>eutf#

gu benfen. 2Bir flammen ja alle auB berfelbcn $eimatij. £a§ befte SSlut in

Gnglanb, baS f&dfjftfd&e unb normännifdje , ift auS bem tieften beutfdjcn SBlut

gefd&öpft. 2)ie Ingeln unb bie ©acfjfen, unb fp&ter bie Normannen, !amen

eben einige 3|atjrljunberie früher t)icr an als mir, aber fte Waren Don bcmfelben

f^Xeifd^ unb Sein als mir felbft; unb ba§ bie 9flifdjung mit celttfd^ent unb

etwas franaöftfdfjem S9lute baS alte beutfd&e 58lut febj berftnbett unb oerbeffert

fjabe, mödjtc id) !aum glauben.

2ftan Ijat midj oft gefragt, toaS mid) benn eigentlich nadj ßnglanb ge-

braut Ijabe. ÜJletne Herren, eS War meine Siebe unb mein ßifer für bie SBiffen-

fdjaft. 3$ Ijatte eS mir nun einmal in ben Äopf gefegt, baf$ Wir, bie mir, Wie Sie

Wiffen, alle arifdjeS 23tut in unferem ^jerjen, unb, WaS nodt) Weit Wichtiger ift,

arifdjen ©eift unb arifdfje Spraye in unferem Äopfc faben, nidjt rufjen fällten,

bis mir baS ältefte SBudt) unferer arifdfjen S3orfab,ren ber SBergeffen^eit unb bem

Untergang entriffen hätten. £iefe3 ältefte 39udt) ber ganjen Sftcnfdhfjeit ift nun

Befanntlid) ber JBeba, älter als irgenb ctWaS im ©riedfjifd&en , ßateinifdtjen ober

5)eutfdt}en, älter, Wenn bie beften femitifd^en 6pradjforfdt}er 9tedjt haben . als

irgenb ein Zfyeil unferer alten Söibel, älter, toenn Oon SSüdjern, Oon mir!»

lidjen, mit alpfjabctifcher Sdfjrift gefdjriebenen SBüdjern bie 9tebe ift, als irgenb

ein 39udj in 9lcgt)pten, SBab&lon unb ^Ifftjrten, ja in ber ganzen SCßelt.

2>iefeS SBudj, meines feit Oier 3Qf)rtaufenben ^eilige SudE) beS brafj*

manifdt)en ^nbienS gebilbet hat unb nod) immer bilbet, eriftirte bis oor etwa

fönfjtg 3ab,ren nur in münblidjer Irabition unb in jerftreuten ftanbfdhriften, bie

ftch theilS in 3nbicn, theilS in ben SBibliothefen fcnglanbS, ftranfreidhS unb 2)eutfdfj-

lanbS fanben. Wadjbem idt) alfo mein Gramen in 2)eutfd)lanb abfoloirt hatte

(unb icf) würbe in feipjig 3um Soctor creirt, gerabe bor fünfzig 3^«"), faflte

ich 3U mir: SßaS WiUft bu nun mit bir anfangen? 2öiHft bu ©djulmcifter
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Werben, WiHf: bu 5profeffor Werben, unb baS alte Strof) immer bon Beuern

brefdjen ? 9tein, fagte ic^ mir, idf) Will ben Sßeba fycrauSgeben. Weine Qrreunbc

labten; — aber Wer fid) fülltet auSgclad)t 311 Werben, wirb eS in biefer SBelt

nie ju ettoaS bringen. Unb bodj mufj idf) geftefjen, Würbe eS mir oftmals etwas

bange. Wein erflcr Stritt mar, nadj SßariS reifen, um Sßurnouf'S Sor«

lefungen ju Ijören unb mir öon i(jm föattj unb §ülfc ju fc^affen. 2)iefe fanb

id& benn auclj bei ifjm in reifem Wafje. Qx war ein freujbraber Wann unb

ein Wahrer @elef)rtcr. <£r lieb, mir feine SBüd&cr unb feine WerüftoUfien #anb«

fdjriften, unb ftanb mir ftetS mit S*atl) unb X^at jur Seite. Sagen Sie, WaS

Sie wollen, aber ein braber unb geiftreidjer granjofe ift benn boefc ein ganzer

$erl. 3fjm fab, man eS an, ba§ er fränfifdjeS ober normannifdjeS Sölut in

feinen 3lbern Ijatte. @r War, WaS bie ftrajofen eine töte carr6e nennen, ein

biereefiger ßopf. Wit feiner föülfe gelang eS mir, bie nottjtoenbigften Wate«

rialien jufamtnengubringen , aber bann (am bie grofje ^rage: SGBcr foll biefeS

foftbarc 2Berf jum $)rurf beförbern? €in bcutfdjer 33ud)f)änblcr Wollte eS ber«

fudfjen, aber bie Subfcribenten !amen nidjt. Gin rufftfdjer SIfabcmifer, beffen

9tame aus perfönlicfycn 9iÜcfftd^ten bjer ungenannt bleiben möge, fd&rieb mir,

bie faiferlidje Slfabemie in St. Petersburg fei geneigt, bie Äoften für ben £>rucf

bcS aBerfeS au tragen. 5iber auf gutes ©Iütf nadj föufelanb ju ge§en, oljne

irgenb Weltes binbenbc 93erfpredf)en Don Seiten ber Regierung, ofme irgenb Welche

9lu8ftd&t auf ©efalt, bagegen Warnte mid& SBumouf in ber bäterlidtfen SBeife.

fcöre, bafj bor Äurgem berfetbc 3Habcmifer bie faifcrlid) ruffifd&c Sltabemie

bertljeibigt unb midt) felbft babei etwas unglimpflidj beljanbelt tjat. 6S beburftc

!einer SBertfjeibigung unb feiner Verunglimpfung, benn id) Ijabe bie 9Ifabemic nie

angegriffen. 5)aS afabemifdjc Sdjriftdjen, in Petersburg gebrurft, ift mir nie $u

5lugen gefommen. Weine ^rcunbe fagen mir, eS berbiene !eine SlntWort, aud)

habe id) in meinem langen Seben nodj nie bie *Rotf)Wenbigfeit empfunben 1 irf)

fprect)c natürlidj nidjt bon Wiffenfdjaftlidjen ^Behauptungen), WaS idj einmal gefagt

ober gefdjricben fjabe, beWeifen 51t muffen. 2öa8 idj gefagt, b,abc id) gefagt.

Weine greunbe unb meine ^einbc (ennen midj; bie übrige SÖelt muß ftdj ib,r

llrt^etl bilben, fo gut als fte !ann. Üfjatfadjen finb ftärfer als ßifen unb

©ranit. Sic bleiben unberührt bon föoft, bon Staub unb Sdjmufc.

25a id) alfo nirgenbs SluSftdjt fanb, mein SQßerf fortfefeen unb bottenben ju

fönnen, lenfte id) meine Stritte nad§ Cnglanb, unb b,ier, b,aubtfä^Iid^ auf Söunfen'S

SöerWenbung, fab, i$ enblid^ £anb für mid^ unb meinen 33eba. (5S War aud^ bie

fjödjfte 3«t, benn id^ fd^äme midj nia^t, 3b,ncn ju fagen, bafj id| Wöb,renb

biefer langen 2eb,riafjre mid^ ganj allein auf eigene ftauft, b. ^. mit biefen brei

Sdjreibfingcrn 3U erhalten Ijatte, bis ia^ ben Auftrag erfjiclt, bie fcd^S biefen S3änbe

beS 9iig Söcba auf Soften ber inbifdjen Regierung ju brurfen. $ünfunb3Wanjig

3ab,re meines ßebenS b,at mir biefe Slrbeit gefoftet , unb eS blieb mir natürlia^

nidjtS übrig, als mein $dt in ©nglanb aufjufcb,lagen. Sie Arbeit bon 25eutfd^

lanb auS ju madjen, Würbe mir aus begreiflichen ©Tünben bon ber oftinbifd^en

Regierung abgcidjlagrn ; benn man Wünfa^te natürlich, bag ein fold^eS äßerf in

Gngtanb, nid^t in ieutfd^lanb ober gar in 9Jufelanb erfa^cinen foHte. ^abe

hiermit ber 2Biffcnfd)aft «n grofecS Opfer gebraut, aber id) bereue eS nid^t.

9lur eins ^abe id^ oft bebauert, nömlia^, ba§ eS mir unmöglid) Würbe, einen
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anbeten SieblingSplan meines fiebenS auSauffiljten unb felbft nach ^nbien ju

gehen. 3d) feinte mich fo feljr, baS Sanb unb feine fieute fennen ju lernen,

bafe ich einmal auf bcm fünfte ftanb, «ERifftondt au werben, um nur noch

3nbien au gelangen. 9lun, eS fotlte eben nicht fein. ©pätcr im ßeben hatte

id> Wohl bie (Gelegenheit , 3nbien ju befndjen, aber unterbeffen Ratten fict) neue

Ueffeln um mich gefdjlungcn, bie mir eine längere SlbWcfcnljeit Oon Orjorb un-

möglich matten. Um ^nbien als ©clerjrtcr mit üRufcen ju befugen, brauet man
WenigficnS brei 3aljre. 9Jian mujj nicht nur ^inbuftani ober ^Bengali, man
ntufc, um mit toirflidjen ©eleljrten ju Derfchrcn, auch ©anSfrit fpredjen lernen.

9lad) 3"bien Wäbrenb ber SÖBintermonate au reifen, um SBombaO, unb Gatcutta

3u entbetfen, baju blatte id) feine 3«t. 9llfo biefen frönen $lan mufcte id) auf«

geben. SIber trofcbcm habe id) bod) fo manage Oon ben intereffanteften TOnnern

unb grauen aus 3nbicn fennen lernen, unb id) glaubte, eS mürbe ©ie t>ieHetd)t

intereffiren, Wenn id) 3fjnen in meinem heutigen Vortrag einige meiner inbifdjen

fjreunbe unb greunbinnen oorfüfjfte.

Sllfo bor bielcn Sauren, als id) in Orforb bei meiner Arbeit fa§, trat ein

fd&Wara gefleibeter fterr in mein 3immer nnb «bete mehrere Minuten auf mich

loS, ohne baf$ id) auch nur ein SQBott berftanb. @nblid) Würbe mir bie ©ad)e

etWaS bcrbädjtig, unb id) fagte auf (Snglifd): „2Ber ftrtb Sie benn, unb Welche

©pradje reben ©ie?" 2)a lächelte mein ©aft unb fagte: „Söerfteljen ©ie benn

fein ©anSfrit?" „3a," fagte ich, „lefen fann id) eS fdjon, aber in meinem fieben

habe ich eS noch nie fptedjen hören." Wein unbefannter ©oft, ber fliefecnb

Gngltfd) fprach, aab fin) fobann als ein $err 9Hlaf antha © oreh 3u erfennen,

als ein 3»bier aus h°hn: brahmanifcher fjramiltc , ber aus boller lleberjeugung

6htift gemorben unb mit S)hulip ©ingh nach ßnglanb gefommen mar. $luilip

©ingh hat ihn bann in Conbon bei einer WifftonSgefeUfthaft untergebracht, unb

ber arme Wann war bort fo tief in allen feinen (SrWartungen getäufeht Worben,

bafc er ju mir fam, um ftd) föath ju erholen, (fr toar auf bem Sßunft, Wieber

3U feiner alten Religion aurüefaufcljren. (fr War nämlich ein burdj unb burd)

Philofophifcher ßopf. exogen als ©ohn eines Sörahmanen, ber eines hohen

5lnfehen8 genofj unb großen 9teid)tbum befafj , hatte er für ftd) felbft über re-

ligiöse 25inge ju benfen angefangen. 3uerfi hatte ft<h ber junge Wann gegen

ben ©ibaiSmuS erflärt, bann gegen ben SSifdjnuiSmuS, bann hotte er ben ßoran,

baS alte unb baS neue SEeftament für ftd) ftubirt, unb gegen alle feine ehrlichen

SBebcnfen offen au§gefprod)en. (h Wollte eben nid)t§ glauben, WaS mit ber hohen

3bee, bie er fid) fefbft Oon ber ©ottheit gebilbet, im SDßiberfpruch ftünbe. ÜRit

Wiffionären hotte er faft feinen Serfehr gehabt, aber eines fdjönen Jageä fam

e§ über ihn, unb er bat einen englifchen ©eiftlidjen, ihn in bie d)rifUid)e ©emeinbe

aufaunehmen. Cft Wenn Wir in Ojforb aufammenfa§en unb bie höchften fragen

bc§ Söiffenö unb ©laubenS aufaßen befprachen, habe ich ^n gefragt, Warum
er benn eigentlich 6t)rift geworben ? 3llle8 fonnte er mir flar machen, nur biefcS

nicht. „68 a°fi mich." fagte er; „unb," fügte er hinau, „man fage, WaS man
Wolle, feine Religion ift bod) fo rein unb frei bon Aberglauben als bie chriftliche."

SDabei oerfannte er feineSWegS bie fd)Wad)en ©citen im alten unb neuen Seftament.

Qx hatte ?llle9, WaS Wahr unb gut unb fd)ön War, aus ber ^ibel herauSgefogen unb

hatte ftch «n ibealeS SBilb Oon einem Wahrhaft (fjriftlichen ßanbe unb einem Waht-
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Ijaft d&riftlid)en ©taate enttoorfen, ba§ er nun in ßnglanb Oermirtlid&t gu finben

fjoffte. Sie rönnen ud) oorftctlen, meldjje Bittere (Snttöufd&ung iljm in Sonbon

Beborftanb. 6r meinte, bafj fidf) bie ©Triften, bie Snfjanger ber Religion ber

ÖieBe, mirflidj liebten, ba§, fo 3emanb einen ©treidj gieBet auf bem regten

Warfen, man iljm ben anbern barbiete, unb bafj, fo ,3cmanb ben 9locf nimmt,

man iljm audj ben Hantel liefje! 9tun, Sic roiffen, in fionbon unb audj fonft

in ber ganzen Sljriftenljeit ift bieg eben ntc^t Wobe. 2)aju !am nun nod), bafj •

bie Wifftongcanbibaten , mit benen er in bemfelben $>aufe lebte , iljn burdjauS

nidfyt mit offenen Firmen empfingen. Wan falj auf iljn Ijerab al§ einen „fdjroarjen

Wann", roäfjrenb er an pljilofopfjifd&er SBilbung feinen $au§genoffen weit über»

legen mar. Wan madjte iljm allerlei JBorroürfe, Beftanb barauf, bafj er gleifd)

äfje, toaS iljm, mie er mir fagte, fo unmöglich mar, al8 toenn mir Wenfdjenfleifd)

effen fofltcn; man redjnetc iljm ba3 Staufen als eine ©ünbe an, turj, trieb iljn

enblidj fo toeit, bafj er in 3?erjtociflung gu mir nadj Offorb fam. 9113 id) nun

ben Wann nadj unb nadfj fennen lernte, jeigte er ftd) mir als ein Wenfdj, mie

idj in meinem ßeben nur ÜBenige gelannt tmbe, ja, Oor bem id) midj in magrer

Tcnmtt) \u Beugen Ijatte. SBaS l)atte biefer Wann getfjan unb gelitten auS

Siebe jur SBafjrfjeit ? ©ein 23atcr, eine 9lrt öon Jöifdmf unter feinen ©lauBenS»

genoffen, Ijatte fidf) gezwungen gefüllt, feinen ©oljn ju Oetftofjen unb ju enterben.

Der 93ater mar ein reifer Wann. SIBer nidjt nur enterBen follte er feinen Sofjn,

er follte tljn aud& oerfludjen. Dagegen aBer fträuBte fid) fein JBatei^crj , ja, er

füfjlte toonjl fogar in feinem tiefften ftergen, bafj ber ©ol)n baS getf)an, roa§ er

felbft au tfjun nid&t ben Wutfj Ijatte. Unb maä t^at et? Um niefct ben glud)

über feinen ©oljn au§fpred(jen gu müffen, naljm er baS ©elübbc be§ emigen ©HU«
fdjroeigenS. 2)enfen ©ie, toa§ ba8 Bebeutet! 6r 30g fid) in bie 2Balbeinfamfeit

3urüdf, falj feinen ©olm nie toieber, unb ftarb Ijalb oeiftört in feinem (Seift

burdj bie Erfüllung feines @elübbc§. 9lu3 folgern ©toff toaren bie alten Wdr*
türer gemadjt, unb ©ie fetyen, toa§ für guten ©toff c§ no<§ in ^noien gibt,

toenn e3 einmal gilt, neue Wftrtürer au fdfjaffen. 216er bic§ mar nod(j nidjt

SlHel. ©einen SBater, feinen 9lei(i)tfjum t)atte ber junge Gfjrift oerloren; je|t

naljm man iljm aud§ nod§ feine grau. Wadj bem englifdfccn ©efc^ barf nämlid&

eine gfrau, beren Wann 311m (Sljriftentfjum übertritt, entmeber Bei iljm bleiben

ober in it>r SSaterfjauS 3urüdle^ren. 2)ie fjfrau liebte ben Wann, aber bie meiften

inbifd&en grauen Ijaben fo toenig ©cl6ftänbig!eit unb freien Bitten, bafe il>re

Sßertoanbten bie arme junge grau überrebeten, ib,ren bem glud^ oerfaflenen

Wann gu oerlaffen.

5lad^bem fie e§ aber get^an, füllte fie, ba§ fie oB.ne ib,ren Wann nidjt leben

!önne. ©ie roollte ju i^m gurücf, aber bie einige SGßeife, in ber bieg gefdjeljen

tonnte, mar, bafe ber Wann fie, feine eigene grau, mit ©emalt au§ bem oäter»

liefen ^aufe entführte, fic^ bann bem ©eridjte ftellte, mo nun bie grau 3um

jmeiten Wal bie 2Baf)t tjatte 3mi|djen iljrem Wann unb ib,ren eitern, ©ie

entfctjieb je^t für ben Wann unb tfjeilte nun ba8 ©djicffal be8 au§ ber eigenen

gamilic unb auS ber gangen inbifdfoen ©cfeUfd^aft ?lu§gcfto§enen.

3d^ fagte ^fjnen fd^on, mie 9Ülafant^a ©ore^, ber nun ben Warnen Weljemialj

©oret) angenommen t)atte , fpäter nad) ßnglanb fam, mie tief er fidj enttdufd)t

füllte in feinen ermartungen, ^icr ein ma^rb,aft d&riftlia>3 Sanb 3U finben, fo
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tote er e§ geträumt Ijatle. Seine $reunbe gelten c§ für baS Söcfte, ifm fobalb

als möglidj toieber nadj 3>nbien jurücfjufenben , too er fidj feitbem mit toabjer

Selbftbcrleugnung bem 2)ienfte ber ^ERiffton getoibmet f)at. 6r ift unter SanSfrit»

gelehrten namentliä) burdj fein toertfjbolleS SBerf über bie fed>8 Snfteme ber

inbifdjen *ßl)ilofopf)ie befannt geworben, toeldjcS er in $inbi fd?rieb unb toetdjeS

im ifcljre 1862 in einer englifdjen Uebcrfefeung oon Dr. f$i|.gbtoarb $att crfdjien,

unter bem Ittel: „A Rational Refutation of tho Hindu Philosophical Systems".

£>er ebte 5ftann lebt no<$ immer, aber idj fjöte nur feiten Oon ifjm. 6r Ijat

ftdj ganj feinem felbftgetoäljltcn SBerufe getoibmet, lebt jurüdfge^ogen öon ber

SBelt, als ein toabjer ^eiliger. 3U Anfang mar er natütlid) öon ber englifdjen

@cfcllfd)aft mit offenen Slrmen empfangen toorben. 9Jlit ber Qtit aber fühlte

er meb,r unb meljr, toie allein unb berftoßen er baftanb in feinem eigenen 33ater*

lanbe unb unter feinen alten ^freunben unb Sertoanbten. Seine f^rau ift geftorben,

feine #inber ftnb nidjt meljr bei ifjm. 33) mu§ gefielen, id} Ijabe in meinem

langen ßeben nie einen 9Jlann gefannt, ber foldje Opfer für feine religiöfen lieber»

jeugungen gebraut t)ot. 6r ift ßljrift getoorben au§ reinem 2Bab,rfjeit8finn , er

ift Qtifk geblieben, trofebem er roorjl gefüllt, ba§, toa8 toir je^t <£b,riftentlmm

nennen, toeit, toeit hinter bem aurücfftefjt, toaS ba§ <£b,riftentf)um fein follte.

©nen folgen 2Jtann gefannt ju fjaben, toirb ftetä ju ben toertljbollften @rinnc*

rungen meinc3 Sebent gehören.

ßinen anberen 3>nbier, fefjr berfdjieben bon meinem ^freunbe fteljemiab, ©orefj,

aber in feiner Slrt ebenfalls Ijodjintereffant, t)attc idj in SßariS, f$on bor meiner

Ueberftebclung nadj ©nglanb, fennen gelernt Sein ftame toar 2)bärfänätfj

2agore. 6r lebte in toaljrljaft prinjlid^cm Stil in feinem §otel in 5ßari8,

empfing bie befte ©efcUfdjaft, ober toaS man getoöljnliclj bie befte ©cfellfdjaft

nennt, gab Söäfle, bei benen ber ^>of üon ßouiS flippe jugegen toar, unb be*

fd&enfte bie Damen beim äBcggcljen mit foftbaren inbifdjen Sb,awl8. ßr toar ein

SBeltmann, fprad) Gnglifdj, audj ettoaä <yrangöfif<^, toar aber mit ber englifdjen

Regierung nid^t ganj einberftanben. So Ijielt er fidj ein fd)toarae8 SBud), toorin

alle böfen £>inge, bie man in ben 3eitungen über englifdje Staatsmänner, unb

namentlid) über englifdje ©eiftlidjc la8, forgfam eingetragen tourben.

2Ba§ mid) mit ifym gufammenfü^rtc, toar ber Skba, an beffen Ausgabe idj,

tote i# 3b,nen fagte , fdjon bamal8 in $ari8 arbeitete. 9lun toar $)bfirfAnätf)

Xagore ein freisinniger Snbier, unb ganj auf ber Seite ber religiöfen Reform»

Bewegungen, bie bamalS in 3nbien grofceS Sluffcfjen matten. 2ln ber Spifce

biefer ^Bewegungen ftanb juerft ber berühmte 9tammob,un 9toty, ber im 3fa^re

1831 nadj ©nglanb fam, unb im^a^re 1833 in »riftol ftarb, too ib,m Doarfftnät^

ein !oftbareS ^rabbenfmal auf bem Mivdjljof errietet liat. 9{ammob,un ^Hoij

^atte OoHfommen mit bem ^erfömmlid^en inbifd)en ©ö^enbienft gebro^en. Gr

Hatte juerft gegen SBitttocnberbrennung proteftirt unb oicle ber aberglSubifd^en

©ebräudje feiner ©laubenSgenoffen oertoorfen. Sein ^auptargument toar, ba§

alle btefe Singe fpäte «ülipräudie feien, unb bafj eS für bie toa^re Religion nur

eine Autorität gäbe, nämlidj ben JBeba. Der SOeba allein, meinte er, fei öon ber

©ottfjeit offenbart toorben unb enthielte %m, toaS bem ^icnfd^en ju feinem

•ewigen $eil nbtljig fei. ftammofjun 9loö toar gan^ geneigt, bie SQBat)rf)eiten,

toeld^e fid^ in ber S3ibel finben, anjuetfennen, aber anftatt toie 9le^emia^ ©oreb.
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äum ßhrifienthum überzutreten , blieb er bi8 $u feinem lobe ein SBrahmane,

unerfdjüttert in feinem (Glauben an ben SBcba.

3c eigcnthümlid) War e8 ober, bafj 9tammof)un SHoq ben üöcba fclbft

eigen t Lid) gar nicht !annte. Der 33eba obet trielmehr bie öier ÜBebaS cjrifttrten

bamalg in ^jnbien nui" in ^panbfehriften unb in ber mfinblitfyen Ueberlieferung

ber Srafjmanen. 9lur bie jüngften 93eftanbtbeile , bie Upanifhaben, waren in

Weitern Greifen befannt. föammohun föoü ^atte felbft einige berfelben fiberfefct

unb oeröffentlicht. S)iefe Upanifhaben ftnb nun atterbingS für eine philofophifche

Auffaffung ber alten Religion $nbicn8 oon grofcer SBebeutung; ftc fönnen uns

jebod) feinen Wahren 25egriff tum biefer Religion fclbft geben. Aber eben Weil

bie SSebaö Damals unbefannt ober unzugänglich Waren, mar ihr Anfehen um
bcflo gröfjcr. 9licht8 fonnte gegen ftc auffommen. |>anbelte e8 ftch um äßittroen-

Ocrbrennung ober irgenb Welchen religiöfen Aberglauben, fo brausten bie 93rah«

manen nur ju fagen, er fänbe ftdj im Sfrba, unb alle weitere 2)i8cuffton mar
abgefdjnitten. SBenn Siammob.un Kot) gewiffe 2ef)ren ber chrifilichcn 3JHfftonäre

öffentlidj lobte unb anerfannte, gleich ftanben bie Srahmanen auf unb erflärten,

fic hätten aHe3 bie8 unb no$ oiel mein im 33eba- SDafe ber üöeba göttliche

Offenbarung enthalte, mürbe in 3nbicn oon 9h'emanbem bezweifelt. 9liemanb

fonnte ben entgegengefefcten 33cWei8 führen, benn man fonnte be8 58eba nid^t

habhaft »erben unb ben Kläger nicht bor ©dicht bringen.

£)ie8 ertlärt, warum 2)üArfänäth, obgleich persönlich wenig Oon folgen

fragen berührt, bodj gerne bie JBetanntfchaft eines iungen beulten ©clehrten

in <jkri8 ju machen Wünfchte, ber. Wie man ihm gefagt, ben 33eba herausgeben

Wollte. &ie§ mar im 3ahre 1845. $n ^nbien unb unter ben SBraljmanen hätte

ein fold)e8 Unternehmen bamalS noch für &od)üerrath unb ©otte8läftcrung ge*

gölten. 3113 ich ihm nun aber erflärtc, Wa8 eigentlich in biefen Jßebaä enthalten

fei, fo feheint er bie8 feinem ©ohn, bem berühmten 2)ebenbranjitfj
, mitgeteilt

\u haben. Denn biefer einfichtSüolle 95lann fanbte balb barauf, im %al)xc 1845

ober 1846, oier junge Sörahmanen auf feine eigenen Soften nach 23enare3, um
bort fich au3 bem *Dcunbe Oon juOerläfftgen ßeljrern mit ben Oier 23cba§ befannt

gu machen. Unb Wa8 War baB Stefultat? 3118 biefe jungen Scutc ihre ©tubien

beenbet unb einen ^Bericht ü6er ben Wahren 3nhalt ber 93cba8 abgeftattet hotten,

fam bie oon SRammohun 9too gegrünbete unb oon Doftrlänäth unb Debenbranätlj

fortgeführte reformirtc ©emeinbe, bie fogenannte Sraljma ©am&j, ju bem

dntfchlu§, bie 33ebaB nicht länger alö göttliche Offenbarung anauerfennen. «Run

bebenfen Sie, Wag bieg bebeutetc! 68 bebeutetc bie Abfefeung bc8 älteften

heiligen »udjS ber «Prenfchhrit, cine8 33ud)e3, beffen ältefte Scftanbtheile Wohl

auf 2000 o. @hr. ^uriicfge^en , unb ba8 Oon Millionen unb Millionen oon

©läubigen al8 ihre unfehlbare fflibcl anerfannt Worben War. 2118 fpäter meine

Sluggabe be8 SJcba erfchien, Würben ben intelligenten 3)Htglicbern ber SBrahma»

©am^i bie Augen noch Weiter geöffnet. 2Ran fafj Wohl, ba§ ber S3eba eine»

ber Wichtigften S)cnfmale für ba8 ©tubium ber alten *Dcenfchheit bilbetc, fonnte

aber nicht länger leugnen, ba§ c8 al8 SluSbrudf religiöfen ©laubenS längft anti«

quirt fei.

2)a8 ©tubium ber Söebifchen Siteratur War bamals, namentlich in Bengalen,

fehr in Verfall geraden. @hc bie oftinbifche Regierung mir, einem jungen, un»
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Betannten JJeutfdjen, bcn Auftrag erteilte, bie crfle SuSgabe biefe§ ^eiligen 58uäV§

ihrer inbifchen Untertanen ju unternehmen, Ijatte Sßtofejfor SOBilfon, ber berühmte

^rofeffor beS ©anäfrit, in ßjforb, unb ber einflußreiche 39ibliothefar am East

India House, eine offictcHe (Hnlabung an bie eingeborenen ^anbitd in Gtalcutta,

SBombau unb Jöenareä erlaffen, eine frittfd^e 9Iu3gabe be§ fötg^Seba mit ben

alten ©anSfritcommentaren auf Äoftcn ber Regierung ju unternehmen. 9tidjt

ein einziger inbifc^cr üßanbit melbete ftd^. & fehlte an £>anbfchriften , an allen

Vorarbeiten, mutmaßlich auch 9u *cm SDBiHcn. %l§ bann enblich ber erfte

Stonb meiner 2lu§gabe erschienen unb ben Srahmanen gur Seurtheilung öor=

gelegt Worben mar, crflärtc man, baß mein Such mit ßufj&Iut gebrudEt fei,

unb baß fein Sörahmane c8 anrühren bürfe. äöa§ that man alfo? $n ^oona,

too barnate Dr. .ftaug al3 Sßrofeffor thätig mar, berief man eine große Serfamm»

Iung üon SBrafjmanen; ein SRann, ber nicht zur Srahmanifchcn $aftc gehörte,

tourbe angefteUt, meinen Icit be8 93eba unb bc§ alten Kommentars norjulcfen,

unb bie gelehrten SSrahmanen corrigirten bie ^anbfehriften , Wcldje fte befaßen,

nach bem fritifch tjergefteßten Üejt ber mit Jhiljblut gebruetten englifchen Aus-

gabe. SBar bieg nicht ein merfWürbigcS Kapitel in ber ©efdjichte ber inbifchen

Religion? Riefet flehen bie 2)inge fchon ganz anberS. kleine Slu§gabe Wirb

banfbar benu|t, oft auch grünblich fritiftrt. 2)ie Debtfchen ©tubien hoben in

3nbien felbft einen mächtigen SluffchWung erlebt. 3Bie bie (Sbitio $rinccp§
be§ griechifchen Scjteä bcS neuen SeftamentS Oon @ra8mu§ eine neue ^eriobe

in ber ©efchichte ber djrifilichen Religion eröffnete, fo hat auch in Sfnbien ba§

neubelebte ©tubium be§ Serteg be8 SRig.SBeba bie ©elfter aufgeWecft unb auf«

geflfirt unb eine Deformation öorbercitet, bie toir felbft nicht mehr erleben

werben , bie mir aber bod) im ©eifte fchon Wie bot 9lugcn fehen , Weil fte eben

unöermeiblich ift

ÜJtan hatte alfo bamals in 3nbicn, ober WcnigftenS unter ben aufgeklärten

Seuten in ^nbien, eine Äirche unb eine Sieligion, ohne ein heiliges Such. Vichts

ftanb aWifdjen bem *Dtenfchen unb feinem ©ott; bie ©timme bei ©ewiffenä unb

ber un§ eingepflanzte SBafjrheitäftnn, ber Wahre heilige ©eift, Waren bie einzigen

religiöfcn Führer, an bie man fleh hQften fonnte. 25er Verein machte große

gortfehritte, namentlich nachbem ein junger *0tann, 9lamen§ Äefhub 6h""ber
©en, im 3al>re 1857 ihm beigetreten mar unb balb einen SlHeS überWältigcnbcn

Ginfluß gewann, gr unb 2>ebcnbranäth Wirften lange einträchtig gufammen.

©nblich aber War ba§ eifrige Sorbrängen be8 jungen 2lpoflel3 boch ju oiel für

ben älteren *Ötann. 2Bir fönnen e§ fchWer begreifen, welchen tfampf c§ fofiet,

alte heilige ©ebräudje, einen nach bem onbern, aufzugeben, namentlich Wenn fie

an fich felbft Ijatwloä, ja oieHeicht fogar für baS praftifdje £cbcn heilfam ftnb.

#efh"b ßhunber ©en beftanb barauf, baß jeber Srähwo, b. h- 3[eber, ber ein *0tit*

glieb feiner reformirten JHrdje Werben Wollte, bie heilige ©djnur beö S3rahmancn

Wegwerfen muffe. $ie§ gefchah- 3118 aber ßeffmb ßhunber ©en feine Äirchc

immer mehr benationalifirte, unb fich immer mehr unb mehr bem (Shriftentfjum

näherte, ba brach Scbenbranäth feinen Sunb mit ihm, unb ßefhub grünbetc

nun einen neuen S3erein, ber ftch bie Brähmo-SamAj of India nannte, Wähwnb
bie alte conferOatioe Partei ben tarnen Adi-Brähmo-Samäj annahm, b. h- bie

erfte SBrAhmo ©amAj. 2)ie§ gefchah im 3af)re 1866. Tn Sruch üWifdjcn bcn
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beiben *}üfjrcrn bcr religiöfen Reformation in ^nbien, unb atoifdjcn ifjren tyax*

teicn Ijattc feinen ©runb tocit metyr in focialen unb nationalen, als in religiöfen

fragen. 2)ie beiben Parteien famen immer fdjärfer auf etnanber, unb ber 6in«

flu§ Don $effmb (Sljunbcr Sen naljm aufjerorbentlidj ju. Seine SBercbtfamfeit

toar fibertoältigenb, unb als er im 3aßre 1870 nadj gnglanb fam, ftrömten

Saufenbe au feinen JBorlcfungen. @r fam balb ju mir na$ Crjorb , unb toir

Ratten lange ©efprädje über bie Religionen ber SSergangenljeit unb, was und

nod) mcfjr am .fteraen lag, über bie Religion bcr 3ufunft. 3n allen toefent-

ließen fünften toar er toirflidj ein ßljrift, unb als id) itjm bieg einmal fagte

unb iljn fragte, toeSljalb er bicS nidjt offen auSfpredje, fagte er: „Run, wenn
man nad) breifjig 3afjrcn entbedfte, ba§ id) in allen toefentlidjen fielen ein

(Sljrift getoefen, toaS toürbc cS fdjaben? 3efot mürbe idj ben ©runb unter meinen

güfjen üerlieien, tooHte id} mid) taufen laffen."

£er ©runb unter feinen ^üfjcn fing aber fdjon mächtig pi fdjtoanfcn an.

3n 3nbien fetbft toar fein Slnfeljen fo groß gemorben, bafj cS, toie immer, an

Leibern nidjt fehlte, (£r fclbft trat oft mit folgern Sclbftbctoujjtfein, nein, mit

einem fo feften ©lauben an feine eigene göttlidjc (hleudjtung auf, bafe man iljn

toie alle Sßropljeten am liebften gepeinigt f)ätte. £aau tarn. ba§ er feine Softer

an einen jungen Rftiaf) üertjeiratljete , bcoor fie baS öon ib,m fclbft Verlangte

Sllter erreicht blatte. 3dj Ijabe ifm Damals gegen bie gefjäfftgen Angriffe feiner

alten greunbe öffentlich öcrtljeibigt , obgleich id) tootjl bemerfte, bafj fein ©eift

in ben legten Sauren feines ßebenS nidjt meljr baS alte ©leidjgetoidjt befafj, unb

bafj er oft toie ein Oon ©ott SBcfeffener fpradj unb fyanbelte. S)ic legten 3ab,re

feines ßebenS toaren tjoQ oon trüben (Erfahrungen. Seine beften greunbe fielen

Oon iljm ab, unb im ^ofyn 1878 tourbe er feines SlmteS als fmupt bcr SBräljmo

Samftj entfe|t. £ie Etfftbenten bilbeten nun eine neue ©emeinbe, bie Säbfj&rana

S9rftb,mo Samäj, b. Ij. bie fattjolifdje ©emeinbe ber SBräfjmaS. #cffjub ßljunber

Sen arbeitete jebodj unermüblidj toeiter, aber nidjt nur fein ©eift, fonbern aud}

fein ßörper unterlag langfam ber übergroßen Aufregung unb 9lnftrengung. <£r

ftarb im 3a$re 1884. Sdjön toar e3, s« fefcn, toie fein alter ftreunb unb fein

mächtiger ©egner, 2>ebenbranätb, 2agore, an fein Sterbebett fam, um iljn feiner

in allen kämpfen beS SebenS unOerfinbcrten ßiebe §u oerftdjern! „2Bcnn i# ib>

bei mir hatte," fagte ber alte *Dlann, „bünlte idj mid& reifer als alle Äönige

ber SBelt. SQßenn toir aufammen fa§en oft bis ein ober atoet llb,r am borgen,

merfte iä) nie, toie bie 3«t öerging. 9licßtS !ann je ben SBunb unferer Seelen

aerftören." S9iS a" feinem 3:obe {prägen fte über bie 3"^"nft ^nbtenB, toie man
bem 33olfc eine neue Religion fdjenlen, \a toie man aus allen Religionen ber

SBelt eine neue Religion aufGmmenfd&mieben fönne, bie Gimmel unb (Erbe Oer«

binben, bie toie eine golbene ßettc bie ^eraen aller SSöller umfcßlingcn foHte.

So faß ber alte 5Jtann feinen langen ©egner, feinen beften greunb, ben er ge-

liebt, toie nur ein Wann einen *0lann lieben fann, Oor feinen klugen Ijinfdjciben,

als fein SQBetf nur falb, ja faum b,alb OoHenbet toar. Seit feinem £obe f^eint

alles ßcben aus ber ©emeinbe oerfc^tounben. @S feblt baS toarme #era, baB für

SHc fällig. Sein natürlicher 9iacßfolger toäre ^ratftpeßunber^oaumbär
getoefen, ber miä) ebcnfaflS in Cjforb aufgefutßt ftat, bcr aber leiber bei bem

2obc ßef^ub Gfjunber Scn'S abtoefenb toar. Äleinlitßc ^ntereffen, 9lcib, (Sifer-
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fudjt, ^ntolcranj Ijaben bis jefct bic (Snttoitflung einer neuen Religion in ^nbien

oerfytnbert, ober fagen Wir licBer Oerjögert, benn baS SÖßert, oon föämmoljun

Stob begonnen, Oon Sebenbranätt) Sagorc, Äeftub Gfjunber ©en fortgeführt,

toitb nie Oerloren ge^en, unb Wenn ^nbien ftd} bereinft einen neuen Jcmpel er»

baut, fann eS nur auf ben ©runblagen gefd&efjen, bic föämmoljun Kofi, 2)eben»

bran&tlj Xagore unb ßeffjub (Stjunber ©en gelegt Ijaben. SB« für bie SBaljrljeit

lebt, ber lebt für bie ßWiglett, benn bie SBaljrljeit ift etoig unb Ijat !eine (Site.

9todj einen greunb au8 ^fabien möchte id) 3§mn öorfüljren, unb biegmal

feinen 5Jlann, fonbern eine liebenSWürbige, junge grau, beren 9lamen ©ie Wotjl

aud) fdjon gehört haben, idj meine föflmabäi. 31nd) iljr ßeben ift eine emfte

2ragöbie geWefen unb ift eS nodj. €8 ift eben ba§ ©djidfal ber Süienfd&en, bie

in Uebergangäperiobcn leben, bajj fte, toenn fie efjrlidj ftnb unb ba8 SBefle unb

ftödjfte wollen, ju TOrtorern werben tnüffen.

SRftmabäi War bie Softer eines aufgeführten 29raf)manen, ber mit grau
unb ßinb«n im grieben eines inbifdjen £>orfe§ lebte, ^nbien lebt eben in

Dörfern. £)ie großen ©täbte ftnb bie SluSnaljmcn, ober, tote einige fagen, bie

21u8Wüd&fe ber tnbifd&en @efeUfd)aft. S)er SBater bewies feine greift oon allen

Sorurtfjeilen, inbem er feiner Sodjter biefelbe (frjieljung gab wie feinem ©oljn.

2)tefe ßrjieljung beftanb im ©rlernen ber ^eiligen ©anSfritfpradfje unb im maffen»

t)a f ten SluBWenbiglemen oon alten ©anSfritterten. ©s War eine ber älteftcn unb

geleljrteften braljmonifdjen Familien, bie ßautfjumaS, \u benen ber Jöoter gehörte.

3113 id) einmal töAmab&i fragte, Wie fte Wiffe, bafj fte ju biefer alten oebifdjen

Familie gehöre, fagte fte gan$ erftaunt unb gang cinfad) : „316er Wer Ijat e8 benn

ie bezweifelt?" Tie Krjieljung jebod), bie ber Kater feiner lodjtev gab, War fo

gegen alle Orbnung, ba§ SRämabäi ftdj icfjon Oon ßinbfjeit auf unter einer 31 rt

öon focialem SJann füllte. £)ie {leine gamilie lebte meljr unb meljr für ftd)

aHein, unb SR&mabäi Wud&3 Ijeran, ofme, Wie e8 fid) in 3nbien gehört, al8

junges ßinb oerlobt unb oer&etratfyt 31t Werben. ©ie War ganj glüdfli^, ob»

gleich fte nid&t Wie anbere <Dtabd)en War. $16« ölöfcli# ftarben SBat« unb

Elutter. SBaS War nun ju Ujun? (Sine grau in ^nbien muß ^emanbem ju-

gehören, fte mufj, um gu ejiftiren, einen Sßater, einen (Seemann, einen ©oljn ob«
einen SSrubcr Ijaben. ©ie fdjlofc ftdj alfo ifjrem SBruber an, unb ba man in

ifjrem 2)orf fte etWaS fdjeel anfalj, fo gingen trüber unb ©dfjWefter gufammen

auf bie Keife unb Wanberten \n gu§ über einen großen Jfjcil Oon 3nbten, inbem

fte ftdj ifjren Unterhalt b n r et; Kedtationen oon ©anSfritte^ten erwarben. Die8

ift ein an«Iannter 58eruf in 3nbien, foWie e8 früher in Xciitfdjlanb ber ber

falpenben ©änger War. Kftmabfii unb \l)x SBruber Würben balb berühmt bnrdj

if)re Aieimtniffe; ba8 £eben Würbe Wieber Reiter für fte, als plöfeli$ ihx trüber

einer fdjnellen Äranf^eit «lag. SGßaS foUte iefct ba8 junge, t)üBfd^e ORöbt^en

matten? 3^re ©tettung War unmdgli^ geworben, unb e8 blieb i^r nid&t8 übrig,

als einen jungen Sflann gu §eirat^en, b« gebilbet War, fein grauten gemalt
Ijatte unb eine ©d&ulleljrerftclle einnahm.

SBieberum tarn ein glüdlidjeS, tjcitcreS Safyx für Kämab&i, aber nad) einem

3aljre, nad^bem fte eben Butter geworben, ftarb i^r ÜJlann. ffix $erj War

gebrochen, ab« nia^t ifjr 5Jlut^. ©ie Wottte je|t für iljr Äinb, ein ^ülflofeS

»euifcd« »unbf^au. XIX, 8. 26
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*Ütäbchen , leben , unb füllte nur um fo flärfer ben S3eruf in ftdj , bie Safte bct

Stauen in $nbicn , unb namentlich bie bet jungen Söitttoen , fo Diel in ihren

fdjtoadjen Gräften lag, |U oerbeffern unb toenigfienS erträglieh zu machen. $)a

Tic (Snglifch gelernt hatte, fanb fic bei ber Regierung Arbeit als Uebcrfefcerin.

Sluch toagte ftc bereits öffentlich für bie Sache ber grauen aufzutreten. 3)ieS

mar bisher in 3nbien ettoaS gang Unerhörtes, aber balb tourbe ihr 9lame nicht

nur befannt unb berühmt, fonbern auch fieac^tet unb ücrcljrt unter ihren ßanbS«

leuten, namentlich unter ben grauen. 2)a !am ihr bie 3bee, nach Gnglanb ju

gehen, um SRebicin zu ftubiren. Sic hatte gefehen, toie oiel förderliches unb

feelifdjeg (Slenb bie Stemachläfjtgung ber einfachen ©efunbheitSregeln unter ben

inbifchen grauen oerurfadjte. Stein Wann fonnte als Slrjt an baS Jhanfenbctt

einer grau gerufen toerben, unb Xaufenbe fiedjten uub ftarben hin ohne ärztlichen

)Kaü) , ohne £)ülfe bei ihren Seiben. 9tämabfti machte es möglich, ftch genug

©clb ju fparen, um mit ihrem ßinbe unb mit einer SSegleiterin bis nach ßonbon

ju fommen. §icr aber toaren ihre ©elbmittel gänzlich crfdt)öpft. SßaS foßte

fte thun in bem großen, toilbfremben ßonbon? Sie hatte glüefliehertoeife in

$oona bie 33efanntfchaft einiger (Snglänbcrinnen gemacht, bie bort als toob>

th&tige Schtoeftern unter ben eingeborenen arbeiteten , unb bie ihren $auj>tftfc

nicht toeit bon ßonbon in ber 9cäfje Oon SReabing hatten. Sin biefe toanbte fte

fich um <£?ülfc; boch, ehrlich wie fte ftetS toar, bemerfte fte jugleid), bafj nichts

fte bewegen mürbe, ihre eigene Religion, bie fte fehr hoch fehlte, mit ber chtift*

liehen 311 Oertaufehen. Iiofcbcm nahmen bie guten Schtoeftern fie, ihr ßinb unb

ihre ^Begleiterin bei ftch auf. 9tachbem fic ettoaS geruht, fam auch ftc 3U mi*

nach ßjforb mit ber Slbftdjt, ihre mebicinifehen Stubien anzufangen. Slber fte

follte noch immer feine Sftufje ftnben. 3$a greunbin, geiftig überreizt burd) bie

lange Steife unb baS ungetoohntc ßeben in einem fremben ßanbe, bilbete ftch ein,

baß man fte burch ßift ober ©etoalt jum Ghriftenthum bringen wollte. Sie

machte alfo in einer Wacht einen IRorbüerfuch auf SRftmabäi unb nahm ftch Dflnn

felbft baS ßeben, um ihre Seele au retten. 9tämabäi toar burch unb burch Oon

biefer SchrecfenSthat erschüttert, unb als fte toieber zu unS nach Morb fam,

toaren ihre Werben fo serftört, baß fte nie für ftch allein in einem 3*«""**

toohnen ober fchlafen fonnte. Wachbem fte cnblich ftch fo toeit erholt hatte, bafj

fte ihre mebicinifehen Stubien beginnen toollte, fam ein neuer fdjtoerer Schlag.

3)ie Slrme Oertor ihr ®el|ör. Solche SdjicffalSfchläge hätten toohl baS ftärffte

£erz jerfchmettern fönnen, aber 9Kämab&i blieb flarf unb hielt auS. Sie toar

bei mir im £aufe toie ein fleiner Sßogcl, bem man bie glügel gebrochen, aber

fie fang fort trofc attebem. 3föt ©ebädjtniß toar {tounberbar unb fefete alle

meine greunbe in (Srftaunen. Sie toußte mehr SanSfrit auStoenbig, als toaS bie

3liabe unb bie Cboffee ausgefüllt hätte. Setbft (Mehrte tooßen nicht glauben,

toie ütcl alte ßiteratur burch ©ebächtniß unb münblichc Ueberlieferung gefchaffen

unb erhalten toerben fonnte. #ier hatten ftc ben fprechenben SBetoeiS unb tonnten

ftch überzeugen, baß SBolf feine alten ©riechen beffer fannte, als bie neuen

Sfeptifer. S3on SanSfrit fonnte aber föämabfti nicht leben, obgleich fte mehr

toußte als manche, bie ftch Bei uns Sßrofefforen beS SanSfrit nennen. S)a fte,

tocgen ihrer Taubheit bie 2lbftcht, SJtebicin zu ftubiren, aufgeben mußte, faßte

fte ben gntfehluß, ftch W einer ßehrerin unb 5tranfentoärtcrin auSjubilben. Sie
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fühlte bie Pflicht, ihr ßeben, Derftört roie eS mar, nü^lid^ gu machen. Sie hatte

ba§ alte inbifdje ©effiht, bafj jebei SRenfclj als Schulbner geboren toerbc, unb

bafj mir unfete Sdjulb an @ott, an unfere (SItern unb an unfere Setter burd)

gute SBerfe abgugaljlen haben. Sie wollte namentlich baS unqtücfliche SooS bec

fogenannten Jhnbertoittroen in ^nbien erträglicher machen. Sie toiffen , bafj eS

in ^nbten für eine Schanbe gilt, wenn bie eitern teincn SJcann für ihre Söchter

ftnben. 2)e3halb werben bie iungen Räbchen oft fdjon Don ihrem fedjftcn ^atjre

an Derlobt unb bie mciften finb Dom geinten an ocrheiratfjet. Stirbt nun ihr

«mann, fo ift bie SBittfoe geitlebenS eine UnglücfSperfon in bcr ftamilic. Sie

nimmt an feinen ^eftlichfeiten %tyH t barf fich nie fchmücfen; ja eS toirb ihr

baS föaar abgefchnitten, unb bie fehtoerfte Arbeit im |>aufe füllt ihr gu. 2)a e§

nun aber oft fchtoer ift, einen paffenben 9ftann gu finben, fo hat fidy in ^nbien

eine (Stoffe Don SBratjmancn gebilbet, bie bereit ftnb, für ein fleineS Honorar

2)u^enbe Don jungen «Dtabdjen gu ^eirathen, fte als ifjre tfrauen anguerfennen.

o^ne fte oft auch nur gefehen gu haben. Stirbt nun ein folcher (Sfjemann, fo

hinterläßt er 25ufcenbe Don SBitttoen, beren CooS fehr bebauernStoertb, ift. Ü)enn

ba Diele t»on ihnen ohne ben £alt unb Schufc Don Seiten ihrer eigenen Familie

ober itjrcö Ehegatten ftnb, fallen fie oft in fchlechte $änbe unb füllen bann bie

Leihen ber Dertoorfenften Glaffe bet menfehlichen ©efcllfchaft.

91a<h all' ben grlebniffen, mit benen ffl&mabfti gu fämpfen gehabt, mar fte

noch nt^t Diel über fünfunbjmanjig 3ahre alt, unb je mehr fie ihre Sßeretn»

famung fühlte, befto mehr 30g eS fte gu anbem Wenfchen hin» befto tiefer fpürte

fte baS SBebürfnifj , 3femanbem anzugehören. So entfd^Iog fte fich auf eigenen

Antrieb unb mit DoHer Offenheit, ber chriftlichen ©emeinbe beizutreten, Don bcr

fte fo Diel ©üte unb Siebe empfangen ^atte. SBäfjrenb fte früher fagte, bafj

eine gute SBrafjmanin ebeufo gut fei roie eine gute ßfjriftin, roolltc fte jefot

ifjren ßanbsleutcn geigen, bafj eine gute @hriftin fo gut fein fönne, toie eine

gute SSrahmanin. Unb bieg hat fte auch reblich getfjan. flflutfng machte fte fich

auf, fammelte bie Wittel gu ihrem Unternehmen in dnglanb unb 9lmerifa,

(ernte, toaS fie lernen tonnte unb toaS fte gu ihrem neuen SBerttf in 3nbicn

beburfte, ging bann in ihr Söatcrlanb gurücf, unb hat jefet in $oona eine Schul-

onftalt für junge Räbchen unb junge SBitttoen , bie fte gu Seherinnen unb gu

«nberen nüfclichen 3roecfcn h^anbilbet. Sie ftreut Eöftlichen Samen aus, ber

in ber 3ufunft reiche grüßte tragen fann unb tragen toirb. So Diel ©elb,

•als fte braucht, fdjeint gufammen gu fommen, ohne bafj fte Diel gu betteln hat

unb jebe Wabe, auch ^e Heinfte, toirb ban!6ar angenommen. @8 ift wahr,

eine Schule für Diergig bis fünfgig JHnber unb Äinbcrroittrocn fcheint roie ein

SEropfen im Dcean, wenn man bebenft, bafj cS in ^nbien Saufenbe Don Äinber-

toitttoen gibt. Stber 9tämabÄi beftfct ben flttuth, ben nur SQßcnige haben, ©uteS

im kleinen unb im Stillen gu tljun. Sic ift glüeflich in ihrer Sirbett, fo toeit

man nach folgern Unglüe!, als fte getroffen, noch Don irbifdjem ©lücf fprechen

fann. Sie trägt ehrlich bie Sdjulb ab, melche baS ßeben, roie Wanu fagt, uns

"Slllen auferlegt.

Unb hier barf ein anbercr inbifcher ^fteunb Don mir nicht Dergeffen tu erben,

ta ben erften 2tnfto§ gur Slbfchaffung bcr Äinberheiratben unb gur Söerbefferung

26»
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bei focialen Stellung bor Äinbertoitttoen in 3nbicn gab, U*ei)inmji 9JtaIa*

bari. Sr ift fetner Religion nach ein $arfe, unb bieg ljat ihm feine Stellung

als Reformator inbifdjer Uebelfifinbe oft recht fdjtoierig gemalt. Selbft bic-

ieniftcn 3nbier, toelc^e fich ihrer focialen Uebelftdnbe öollfommcn betou§t toaren,

»oäten fid) nicht gern oon einem llngl&ubigen bemäfeln laffen. SMabart
machte ftdj aucrft als ein junger Dichter unb Schriftfteller in ehtjcratbi be»

fannt, bat fidj feitbem aber faft auSfchliefelidj ber Slbfdjaffung ber gefellfchaft»

liefen Uebelftönbe in 3nbien getoibmet. Ott ift ber Herausgeber eines befannten

inbifchen 2Bod)cnblattcS, beS „Indian Spectator". Oft ift er bei mir in Drjorb

jum üöefudj getoefen, unb oft Ijabe ich aus feinem *Dcunbe Wad)rid)t über bie

öffentliche unb unöffentliche Meinung beS inbifdjen SSolfeS erhalten, toie man

fte in 3nbien felbft nur fchtoer erhalten fann. Die 3fnbier fyabtn 3utrauen

ju mir, toeil fie mich nidjt als einen englänber betrauten unb toeil fte totffen,

bafe toaS man mir anbeitraut, ftdtjer liegt. Die Dofer an Qni, an ßraft unb

an ©elb , meiere
S1U a labari feiner guten Sache gebracht hat , ftnb nur SBenigen

befannt unb übeifieigen toeit baS 2fla& ber Opfer, toeldje felbft bie ehr-

füdjtigften Parteigänger in ßnglanb itjrer Partei ju bringen getoobnt ftnb,

unb toofür fte ihr quid pro quo nicht nur erwarten, fonbem oerlangen.

Sttalabari fd&eint feine efjrfucht ju haben, er toill fein Seben treuer Oer-

faufen, nicht aber ftd& felbft; unb baS 23etoufetfein , ettoaS ©uteS getoirft gu

haben, ift iljm mehr toertb,, als Dttcl unb £)rben, toie fte bie englifdfje Regierung

fo freigebig an äöürbige unb Untoürbige üertfjeilt. Sein 9came unb ber 9lame

9tämabät toerben in ^nbien genannt unb geehrt bleiben, toenn Oon Dielen

anberen tarnen nichts als bie 39uchftaben C. I. E. ober K. C. I. £. übrig ftnb.

Solche 2Hänner unb grauen ftnb baS Sola ber €rbe, unb ^ubien ift nicht arm
an folgern Saty.

Sie fefjen, man fann 3nbien fennen lernen, man fann greunbe in 3>nbien

^aben, auch ohne nach dalcutta gu gehen. 3dj fönnte 3hncn noch biel oon

anberen ftreunben in 3nbien cxfitym, mit benen ich in ßorrefponbenj flehe.

Manche fchreiben Gnglifch, manche fchreiben ihre «riefe in SanSfrit, SHemanb

beffer, als meine liebe Qfannbin 9t&mab&i. Dlan fagt mir oft, ich ffnne nur

bie beften fieute in 3>nbicn, nur bie beften ©ebanfen, toie fte in ber clafftfehen

Siteratur beS SanbeS aufbetoaljrt ftnb. ©S mag ja fein, bafe ich mir eine ju

fdjöne ^oee Oon ^nbien unb ben ^nbiern mache. Uber eben bcShalb bin ich

ganj froh, ba§ ich nicht felbft nach 3nbien gegangen bin. 3dt) meine, man
fann nie ju gut oon ben 2Jcenfchen benfen. DaS ©ute liegt in Willem, eS fann

nur nicht immer b«&orbringen, unb oft fdjeut eS baS su helle ßidjt beS Tages.

6S ift oiel fchtoerer, in allen Dingen unb in allen *Dcenfchen baS ©ute ut ent*

beefen , als baS Schlechte. 3eber Scecenfent , fei eS in ber Äunft , fei eS in ber

SBiffenfchaft, fei eS in ber ftxzvmbfätft , fpridcjt nur ju gern oon bem, toaS

ihn ftört, unb betrachtet alles ©ute unb Siebe als felbftöerftftnblich. Der

toahre Äritifcr hat Slugen für baS ©ute, toeit mehr als für baS Schlechte, unb

ber toahre SDtenfch toeife, toie 9lecht ber Dichter hat, toenn er fagt:

6tn fdh&ner 9Ba^n, btt mitij rntjäcft,

SBiegt eine Wtyfrto auf, bie m$ ju »oben btfidt.
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Hin englifdfjeS Sagebucb, auä ber f r a n a ö f i f en ©djtedf enSjeit.

L

9luf bct Üobtenltfte ber jfingften Seit fielen brei franaöfifdje 9lamen Don

unangefochtener Berühmtheit: bie dornen föenan, 2aine unb fjettti. Den beiben

fiefctgenannten ift ba8 eigenthümlichc, in ftranfteid) faft unerhörte £oo§ augefaHen,

im ?Iu§lanbe Wärmere unb aHaemetncre 9lnerfcnnuna aefunben au haben als im

Skterlanbc. 9tücfftchtlich fterrti'8 ifl baä auf ütfadjen Äußerlicher, Wenn man
toitt auföfltget «Ratur aurütfauführen — rücfftchtlich #iptioltite Sainc'S bagegen

«uf tiefliegenbe, für ba§ moberne ftranfreich aufeerotbentlidj beaeidjncnbe ©rünbe.

SDÖte bic ffirübct ©rimm i^xer 3«t als btejenigen Deutfdjcn haben beaetdtjnet

werben bürfen, beren Den!« unb 9luffaffung§Weife §u bet be3 achtzehnten

3'afjttiiinbert3 im beutlichften ©egenfafc geftanben, fo fann bon Üatne behauptet

werben, bafe er unter allen befannt geworbenen ^franjofen unfercr Üage tion ber

in granfreidj herrfchenben SBilbungS» unb ©eifteSrichtung am toettefien entfernt

$eWefen. Cber um in feiner eigenen Sprache ju reben: in fo nadjbrutflidjer

SÖeife, toie Saine, Ijat fein ?Inbercr ba§ au8 ber franaöfifdjen föctiolution b,erOor«

gegangene Stiftern be§ politifehen Nationalismus, „toie eS ber clafftfd&e ©eift

unb bie b,eTTfd&enbe ^beologie nach mathematifchem Sttufter errietet Ratten", für

unauSfömmlid) erflart. SOBetl er feinen ber „fedjr ©runbfteine gelten liefe, auf

welche bet „grofce Slr^iteft be8 mobernen ftranfretchr bog ©ebäube biefeS Staate»

aufgerichtet unb an benen feine bet btei Resolutionen beS neunaefmten 3al)t*

Rimberts au rütteln geWagt blatte, ift 2ainc ber 9ReB,raa$l feiner EanbSleute un-

fcrftänblid) geworben

!

Die End)c Üaine'S gegen ba§ heutige ^ranfreidj au führen, Würbe einer

beutfdt)en ^citfd^rift übel anfteb.cn. 9lätjct liegt e§, auf bie ©rünbe einaugehen.

Welche bem SSerftorbenen bieSfeit ber Söogefen eine nid^t gana unerhebliche 3flht

t)on Anhängern unb grteunben erworben Iiabon.

^rincipteHer 9tatur ftnb biefe ©rünbe nicht geWefen. Saine'8 Unternehmen,

fcie naturWiffenfd)aftlich*analtitifdtje *Dcethobe auf bie philofopljifehc unb ^tftortfd^c

Arbeit anauWenben, ift in Deutfdjlanb oielfaä) auf SBibcrfpruch gefto&en; ba§

er tion #egel au ßonbiaac, bem 5P^iIofop^en ber Erfahrung unb Beobachtung,

^ururtteprte, uno Daß er, wie lern ijreuno 2ua(tierot gesagt qat, lettoem „yür ote
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€bcculationcn bcr älteren ^JUtapljüfif blinb Blieb", ^ot man auch Bei uns für

bebauerlid) angcfcf)fn; gegen bie ©rgebniffe feines föaupttoerreS, her Unter»

fudjung „lieber bcntlrfprungbcS heutigen Qfrantreie^S", IjaBen fidj gc*

wichtige Stimmen (u. a. biejenige Heinrich Oon Srjbel'S) erhoben
;
enblidj büxfte

Sainc'S 2^eorie ton ber oBfotuten SBcbingt^eit jeber Jhmfietfeheinung burd) baS

fte umgebenbe „milieu" in bem Vaterlanbe ©octb/S unb gehiHer'8, Wojart^

unb SBccthoücn'S eine noch gelinge« 3afjt bon Anhängern jählcn als in bcr

$eimatb VoItaire'S unb SibcrofS. Glicht tocgen, fonbern trofc ber eigen»

tfjümlichfeit feiner *D?etb,obe hat ber „naturaliste de rftme" Bei unS reifere

unb bonlborere Slnerfennung gefunben, als bei 2)enen, bie ihm bie 52öc^ftcn

waren. 2Ba8 toir on ihm betounberten, toaren ebenso Üugenben be8 @fjarafter&

tote Sugenben beS @eifleS: rüdfi$t§* unb OorurtfjeilSlofe 2Bahrheit§liebe , un»

am üblicher ^}leiß unb eine (Jähigfeit ]u liehtOofler ^ufammenfainnia, ber ge»

toonnenen SJtefultate, toie fte in gleichem 5Jfaße faum ein anbercr Vertretet

gefchichtlidjcr ftorfdjung befeffen. 5Jiit einer ßiifjnficit, bie in bem autoritätS»

ffid)tigen ^ranfreidj B,elbenmfit^ig genannt toerben fann, lint Jaine ben T i tett an =

ttSmuS beffen, toaS in ^ranfreid) 5pb,iIofopb,ie Reifet, beim tarnen genannt; gegen-

über bem lanbläufigen Slnfprudj auf ben Primat fran^öfifcljcn ©eifteS B,at er

bie gefdjiri&tlidjc SBebcutung englifcher (Siüilifation unb fiiteratur erläutert —
enblidj, in feinem ftauptroeTfe ben ©runbirrtbum beS in ben grgebniffen ber

großen SteOolution öerförperten polttifd)en Nationalismus naebgetoiefen unb ba*

burdj ben SBalm, als ob 6taat3einrid)tungen irgenb too, irgenb mann unb

unter irgenb toeldjen Vorausfefcungcn a priori confiruirt toetben fönnten, an

bem Vcifpiel ein für alle 9Jlal als foldjer gefenngeie^net.

2Ba§ cä bamit auf fiel) hat, fann Oollftönbig nur ba ermeffen toerben, too man
über bie abergläubifdje Verehrung Vefdjeib toeiß, toelebe bie fyran^cn'en nahezu

aller Nietungen unb Parteien ben (Srgebniffen ihrer großen NeOolutton unt>

bem burcB, biefe oofljogenen Vrueh mit ber Vergangenheit ihres CanbeS joflen.

3)ie Slufftellung, baß bie Zertrümmerung ber ©runblagen beS alten 3*anfreidj8 ju

einer Sltomifirung beS VolfStljumS gefühtt unb an bie Stelle eines lebenbigcn

CTganiSmuS einen toobl auSgeflügelten , aber innerlich leblofen Mechanismus

gefegt b,abe — biefe Slufftellung hotte für bie <£rben ber größten unb Oer»

toegenften Umtoäljung aller 3citen eine fo erfdjreelenbe Vebeutung, baß SDßiber»

fprueb unb unbebingte Ablehnung bcrfelbcn Durchaus begreiflich erfcheinen. Sic

©adje felbft fommt aber nicht nur für granlrcich, fonbern auch für uns in

ernfthoften VetTocbt. Wocb ift ber ßufammenbang jtoifcbcn ben großen Gultur.

Oölfern ßuropa'S ein fo enger, baß 3rrtf)fimer toie ßinftdjten einer Nation Oom
föange ber fran^öpfchen für alle Sfjcile ber gebilbeten SBelt Oon tocittragenber

SBebeutung finb. £er franjofenfreunblichfte aller bebeutenben Seutfchen unfner

Sage, Äarl£>illebranbt, hat in biefer Nücfficht ein SBort gefagt, baS heute bie

nämliche SBeachtung Oerbicnt toie jur Qtit feiner erften Veröffentlichung (1878):

„Tai 3beal Oon bcr ©teid)h"t otfer Bürger, bom Saienthum be§ Staate*, bon

ber borforglichfn Crbnung aller l'ebfnäberhältniffe , bon ber .C>errfdhaft ber gewählten

Mehrheit . . . eben wegen feiner ^ohlhfit unb Cberflächlichleit ift es fo gctäqrlicb.

fo faßlich für bie TOtelmäßigfcit, bie überaß bie Mehrheit bilbet, fo sugänglich für
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bie |>af&ge&Ubeten , bic in unferem ^atjrfyunbert ftdj mefyr unb mein* in ben SBorbcr«

grunb brangen . . . 3ft au bertöunbern, toenn jene« rationaliftifdjc
3beal, baS ber 9Jtittelmä|$igfeit bic tootjtjeile SBefriebigung ber (Sitelfeit getoötjrt, ei

üerftanben &u Ijaben; baS in ber anmutigen franjöftfc^cn gorm geprebtgt toorben,

baä fo toenige ißflidjten auferlegt unb fo Piele Wedjte einräumt, fidj fo f dt) n e ( I übet
ßuropa Verbreitet tjat? . .

."

©egen biefeS falfd^e 3beal in bem Sanbe feinet Gntftefjung unb in £agen

bebingungSlofen GultuS beSfelben nadjbtürflidjeteS 3wgnifj abgelegt Ijaben, als

trgenb ein anbetet 3eitgenoffe, ift baS unbergänglidje SSetbienft §ippoltttc £atne'S.

3m SßoUbeftfc bet SBilbung feines SafjrfjunbettS , gewappnet mit einem gefdjidjt«

li$en Sttatetial, toie eS gleidfr umfänglid) Pon feinem §otfdjet ftanaöfifdjct Singe

ettootben tootben, auSgerüftet mit einet ebenfo gl&njcnben tote mftnnlidjcn 39e-

tebtfamfeit, bat et bie ©efdjidjte feines SanbeS einet 9tePifton unterzogen, bie an

(frnft, ©etoiffentjaftigteit unb Unetfa^tocfenljeit iljteS ©leiten in bet gefammten

neueren ßitetatut nidjt hat. 2)afj biefeS SBctf unPoQenbet geblieben, (jaben and)

diejenigen als Sktluft angefefjcn, bie bie biSfjet getoonnenen (Srgebniffe beSfelben

mit Don Slbfdmitt ,ui 2lbfdjnitt auneljmenbem Unmuttjc aufnahmen. Ob baSfelBe

in bet franaöftfdjen ©efdjidjtfd>reibung (vpudjc machen toitb, toiffen toit nid^t

:

eine 6teHe in bet äBeltlitetatut toitb itjm geftdjett fein, fo lange bie ftanaöfifdje

9iebolution untet bie toeltgefdjidjttidjen (Stcigniffe g&Ijlt.

n.

2)tei 3afjte Pot JBetöffentli^ung beS etften SÖanbeS feinet „Origines de la

France moderne" lie§ lainc bie Ueberfefcung eines in ben Sagten 1792 bis

1794 geführten SagebudiS etffeinen, baS auB bet ftebet einet ungenannten <5ng«

tönberin f)errfit)rtc unb im 3af)rc 1796 jum erften Wale gebrudft tootben toar.

3n bet Söorrebe au biefet ^ublication beaeidjnet £aine btefelbe feinen SanbBleuten

gegenübet als „bitteren unb Ijeilfamen Xranf unb in bem jtoeiten Söanbe feines

$aupttoetfS gibt et ben ßefern toieberfjolt Pon biefem Xranf ju toften unb baS aus

©tünben fc,ödjft bcacidmenbet 2ltt. UBidjttget als alle $)arftellungen bet „effets

d'ensemble", an toeläje bie *Dkr)raat)l franaöfifd&er $iftorifer beS töebolutionS»

jeitalterS ifjre Äraft gefegt t)atte, erfc&ien bem SBerfaffet bet „Origines" bie SBefannt-

föaft mit einem ins CKngelne get)enben 89erid)t übet bie täglichen ©rlebniffe

unb SBeobadjtungen einet unbefangenen 3^9»"» „welche bie $)inge fo angefetjen

t)at , toie toir eS felbft gettjan fjätten , toenn mir jut 3eit bet 9tcöolutton gelebt

Kütten." 3n deutfa^lanb ift biefeS fleine ^ua^ 1

) fo gut toie unbefannt ge»

blieben. 3um einen S^eil, tocil cS eines foldjen „iranfS" toentget bebatf als

unfete in tePolutionftten Ueberliefctungen ftedfen gebliebenen 9lad^batn, jum
anbetn Sfjeill, toeil - bet Umfang beS SßetfeS eine 2l)eilna^me an bem ©egen«

ftanbe beSfelben [üotauSfe^t, bet in 2>eutfd)lanb nut nod^ aufina^mStoeife ge«

funben toitb, c}at unfete Jßteffe biefeS SBud^ unbeachtet gelaffen. 5luf me^t als

einjelne Witttjeilungen aus bemfelben ift eS au$ in ben Potliegenben »lättetn

J
) A residence in France, during the years 1792, 1794 and 1795 described in a

scries of Iettres, from an English Lady. 5tana6ftj($: Un s<5jour en France de 1792 ä

1795, Iettres traduites par H. Taine (1872).
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nidjt abgeferjen: biefe *ücittrjeilungen aber bürftcn minbeftenS ba Sefer finben,

too man bcn SBertf) Don 6d>ilbcrungen roidjtiger Crreigniffc fd)Sfccn roeifj, bie

auS birectet SInfctjauung geroonnen, otjne jebe polttijdjc Üenbeni unb einfach all

felbfterlebte 2f)atfadjen niebcrgefdjrieben tootben finb. 2)oju fommt, bafj bie

Hier erörterten £)inge nid)t SßariS, fonbem töenig beamtete franjöftfdje ^roöinjial«

ftäbte gum Sdjauplajj (jaben, unb bafj fdjon aus biefem ©runbe bei ^uftanb,

toeldjen bie ©taatSumrodlaung in ben ^rioatüerljftltniffcn ber einzelnen Ijertjor»

braute, im Sorbergrunbe fietjt. ©erabe an folgen Sarfteßungen beS SReüo»

lutionSjeitalterS (at eS bisher oielfad) gefegt. Die yflefaaty acitgenöfftföer Huf.

äetdjnungen aus ben paffem 1792—1794 ift raifonnirenber , nid&t bcfd&reibenber

9latur; flott au fagen, roaS fie felbft gefeljen unb gehört, berieten bie SBerfaffer,

tote fie unb 2lnbere gcurtljeilt Ijaben, inbem fie ftatt beS JfretfeS, in toeldjem fic

fetbft ^Beobachtungen aufteilen tonnten, ben bereits ljunbertmal befdjriebenen

Sdjauplajj ber großen ßntfdjeibungen jutn SluSgangSpunft nehmen.

^einrid) bon Sreitfcfyfc tjat bei ©törtcrung bon franjöfifdjen 3uflänben ber

breifjiger 3afjre gelegentlich gefagt, „bafj mir bie Äenntnife mancher toeilanb

Diel befprodjenen Jfammerbebattc reinig Eingeben mürben, roenn mir fidjerer

roüfjten, toaS bie 9Mtterd)en am 6binnrocfen ifjren (Jnteln Don bem großen

Äoifer eraäfjlt unb roaS bie Säuern ber ^rotiinjen über bie 33ourgcoiSminifter

ßubroig $t)ilij>b'S gettagt Ijaben." %n biefe treffenbe SBemerfung mirb man ge*

malmt, toenn man bie Ausführungen ber englifdjen S9rieffdt)reiberin Darüber lieft,

mie bie ©reigniffe ber Sa^rc 1792-1794 auf bie toirt^fa^aftli^e unb moraliföc

©jifienj ber Bürger, $>anbroerfcr unb ßrämer bon Sitte, SlmienS, ErraS U. f. to.

gemirft, unb roeld§c Orormcn fie in bem lagcSleben ber Scrooljner biefer &lein=

unb flJlittelftöbtc angenommen fjaben. SJornebmlid) auf biefen ^unft roerben

bie nadjftefjenb toiebergegebenen Auszüge gerietet fein. — 2Bir gefjen otjnc

SBeitereS in bie ÜJlittc ber 6adje hinein unb bemcrlcn nur nod), bafj ^yefl-

fteflungen über tarnen unb Sßcrfon ber Jßcrfofferin niemals tjaben getroffen

roerben fönnen, obgleich bie ©djrift bereits bei ifjrcm (hfetjeinen 3luffeljen erregte

unb binnen jroet 3Q$rcn Auflagen erlebt fjatte. Ter Herausgeber, ^ofm

©ifforb, t)at baS ©efjeimnifj, rooljcr itjm baö betreffenbc ^Jlanufcript zugegangen,

bor TOit- unb 9lad)roelt ftreng geroaljrt.

ßille, im 9Hai 1792.

„3^r, bie im fianbe ber @uineen unb ©djttlinge lebt, fönnt C*udt) feine

Jöorftetlung öon ben SJerlegenljeitcn machen, in roeldje mir burd) ben Langel an ge-

münztem Öelbe oerfefct merben. Sa8 einzige l>icr furfirenbe ®elb ift ^apiergclb

(9Ifftgnaten) im betrage üon 5, 50, 100, 200 ic. ^franc*. 3eben (Jinfauf müjfen
mir nactj bem SBetrage ber 2lf[ignaten einnähten, bie mir in $Anfecn ^aben; entmeber

bleiben mir bem ^erfäufer etwa« fa^ulbtg ober umgefeb,rt. w<Dlan fönnte ben ©er*

ftanb barüber Oerlieren/' fagte mir geftern eine alte Ofrau, „e* roirb mein 2ob fein."

6cit einigen laQen fua^en bie Stabtbefyörben babura? ^u Reifen, bajj \it fleine Steine
au 5, 10, 15 unb 20 Souä gegen Magnaten ju 5 ftranc* au«mea^feln. ©ie 3Q^ 1

biefer billets de confiance genannten Steine ift inbeffen fo befajränft unb bie s)tad)»

frage fo grofe, bafj ba« ©tabtfjau« an ben 2lu8gabe» unb 2Bed)feltagcn öon grauen
au« allen Ub/ilen ber Umgegenb, al«: Säuerinnen, Äleintjänblerinnen, 3rifd)»eibern ic.

förmlicf) belagert Wirb, ftroei unb brei ©tunben bor Deffnung ber JEÖeajfelfteße traben
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biefc !ßerfonen bie bcrfügbaren s#lä|je eingenommen, um bie SÖartejeit mit 3lu8taufch

ton Neuigteiten unb ©cbtmbfen auf ba8 ^abiergelb auSjufütten . . . 9Jtit biefem

Ort berglichen, bürfte felbft ber 2$urm »on f&aM ein ^arabieä bon «Stille unb 9tul)c

gemefen fein. 9Ran hört nichts atö ©efdjrei, ©dampfen unb 3anfen, — bie SBar»

tenben getanen etnauber in bie <£>aare, unb nadjbem fie ben falben Sag gemattet, t$re

3lrbeit8aett üerloren, ihre ÄleibungSftürfe jerriffen unb einige SBeulen baüougerragen

haben, geb,en fie mit «einen 3etteln im ©efammtwerth bon fünf bis jelm ftrancä

nach |>aufe, um fid^ bamit wätjrenb ber folgenben SOBoche burdjauhelfen . . .— S)ie tägliche ^odijmeffe, bie ein auf bie neue SBerfaffung beeibigter ^riefter

abgalt, toirb bon einer ausreichen, aber fdjmu&igen unb übelriechenben ©efeUfc^aft

befucfjt, wäfjrenb bie üon einem nicht beeibigten Sßriefter celebrirte NachmittagSmeffe

ein minber aahlreidjeS, aber gewähltes publicum üerfammelt. $a1)txeid)e fonft religiös

inbifferente fieute finb ftrenge «ßaptflen geworben, feit bie Parteinahme für ben heiligen

©tufft aum politifeben ChfennungSaeichen geworben ift."

SBon Befonberem ^ntereffe ifi, toaS bic SBrieffchretbertn übet ben CKnflufj

ber ftebolutton auf bic lanblidtjen SScr^ftltmffc unb über ben Sßerfauf bei National*

guter, b. h- ber ber ©eijllidjfcit unb ben ßorporattonen abgenommenen SBefifo*

ihümer bemerft:

„SluS guten ©rünben ftnb bie ^achter bie märmflen Sfreunbe ber Neüolution.

Söährcnb fie fidj toeigem, ihre ^robuete anberS als gegen flingenbe SJtünae au ber«

taufen, beja^Ien fte ihre fachten in Slfftgnaten, or)ne bajj bie Gigenthümer bagegen

Ginfprudt) ergeben lönnten. 2)cn Pächtern wirb allenthalben jugerebet, fogenannte

Nationalgüter p taufen; eS foll baS inbeffen mit ber (SJefaljr berbunben fein, bafj

übereifrige Käufer ftdt> ir)rer für ben Setrieb erforberlichen Glittet berauben. 3ur
3ett ber Äreuaaüge bertauften unfere Vorfahren it)re 2öetben, um bafttr ein ^ferb au
taufen, — jefot Werben bie ^ferbe in ber Slbftcht berfauft, für ben (jrlöS SBeiben au
erwerben, unb cS läfjt fidt) abfefjen, bafj manche größeren ÖJüter üon it)ren neuen 6r«

Werbern werben bemacfjläfftgt werben müffen. ©eit 3ab,reSfrift h°* ft($ in ben @runb-
befijwerhältniffen eine ungeheure Ummälaung bottjogen ... 2>ie Neigung aur
Emigration b,at biele (Sbelleute aum ©erlauf ihrer ©üter beftimmt, unb biefe bifben

aufammt bem flron- unb flirdjenbefifc eine grofce klaffe, bic plöfclich an ben SKarft

gebracht worben ift.

. . . Unter ben Seweggrünben für bie SluSwanbcrung ift bic Gr i t elf eit einer

ber mäcbttgften. S)er flcine 1|}roüinatal*9lbel a^mt baS ©eifptel beS auSmanbernben
liL-lu'u WbelS nach, weil er fiel) einbilbet, baburdfc), baß er mit jenem gemeinfame 6adt)e

macht, ihm rüctfichtlidt) beS NangeS gleich au werben. SJei ben grauen gehört baS

jefot aum guten 2on, unb bie Slrt unb 2Bcife, in welcher fie üon ihren auSgewanberten

ftreunben reben, beaeugt eher Stola als SBebauern."

%it borftcfjenb toiebergegebenen Notiaen batiten au§ ben legten 3:agen bc8

conftituttonellen ÄönigthumS, beffen 6turj fidh toährcnb be§ ©ommetS 1792

bereits mit 6idhetheit borauSfehen Hefe. S)ic entfeheibenbe flataflrophe (ßiflünnung

ber 3:uilcrien unb Abführung ber lönigtidt)en Familie in ben 6aal ber gefefc.

ge6enbcn 35erfammlung
,

fpötet in ben iemble) trat betanntlidh am 10. Sluguft

beSfelben 3ahre3 ein, tourbe in ben 5Probinaialftfibten inbeffen erft mehrere Sage

fpater unb auch bann nur attmölig Betannt. Unter bem 3)atum be3 15. Sluguft

(1792) toirb barüber ba3 ^olgenbe berichtet:

w?lm 9. biefe« 9Jtonat3 traf ber ©rief eines ?lbgeorbncten ein, ber lebhafte 95c»

forgniffe bor bem nächficn Sage auefprach unb Weitere Nachrichten beriefe, „falls

er am Seben bleiben follte". §olgcnbcn lagcS gab e« Weber $oft noch 3*itungcn.

noch eilwagen ober irgenb wcldje Nachrichten: in Erwartung ber ^ßoft blieben Wir

Digitized by



410 Teutfdje tHunbfdfau.

bic «Rächt auf — bic einige Äunbc braute inbeffen ein burd^reifciiber Kurier , ber

nichts Weiter fagen Wufete, al8 bafj
s^ari8 „in SBlut unb flammen ftehe". 9laet>

jwei ferneren, bon quälenber Unruhe erfüllten Sagen unb Wösten, erhielten mir enblid>

fidlere
sJlar^rir^ten unb zwar foldje, meldte bie fchtimmften ^Befürchtungen überftiegen.

Unfer Slbgeorbneter ift , wie er borhergefel)en hatte, fo febwer mifshanbelt worben, ba&.

ex nicht t)at fdjteibeu fönnen : er hatte fich ju fünften ber bon fiajabette beobachteten

Gattung (Safa^ette wünfctjte bie conftitutioneHe Monarchie ju retten unb hatte ber

gefetjgebenbcn löerfammlung barüber in broejenbem Jone gefchrieben) auägefprodjen unb
jufammt feinen ©efinnungägenoffen bafür JBebroljungen unb SJcifetjanblungen auäfiehm

nttiffen. 2luf biefe SEBeife war eine 3Hc^rl)cit für bie 2Ibfcfcung be$ tfönigä erzwungen

toorben."

S)a3 für ben 6tutm auf bic Suiterien unb bic 5lbfefcung bc§ Äfönigä mafe*

gebenbc ßreignijj roar befanntlidh bic Äunbe bon bem 3lnmarfd} ber prcufjifd)*

öfterteichifchen 3ltmee unb bon bem Schalt ber ^roclamation getoefen, in tucldjcr

bei £>erjog bon löraunfchtocig ba3 tneuteriietje $ßati§ für bie Sicherheit ber fönig»

liehen ^amitie berantroottltch gemacht hatte, furcht bor bet feinblichen ^nbafton

unb friegerif<f)e Söegeifterung für bic Unabhängigfeit ber Nation berbteiteten ftctj

roäfjrenb bet folgenben Sage bon ber £>auptfiabt über ba8 gefammte ßanb, ohne

bafj ^artetberfchiebenheiten babei einen llnterfehicb gemacht hotten. S)ie babon

getoonnenen ©tnbrütfc toetben in einem ju ^leöbin (einer flcinen ©tenafeftung}

gefchtiebenen SBriefc gefchilbert:

„Stuf ber ftahrt h^h** Würben wir in jebem 2>ori, jebem #aufe mit bem Rufe
„<B lebe bie Wation" empfangen. 3n ben SBirthSbäuffm würben 93ier „a la nation*

unb 3immer „ä la nation" angeboten. — 35ie Ärämer berfaufen Xabad unb *puber

nä la nation", unb bie ^Barbiere erbieten fich, ba$ ^>aar „a la nation" ju fchneiben

unb „a la nation" 3äh"e ausziehen, ©nwenbungen gegen biefe SBeweife bon 93ater*

lanbSliebe fmb nicht wohl möglich — bie unaufhörliche «Prüfung unferer $äffe burd>

«ßerfonen, bie Weber lefen nod) fd)retben rönnen, bilbet bagegen eine unerträgliche ©e-
bulbäprobc."

23ei ihrem eintreffen in SlrraS (bet ©cburtSftabt gtobcäpierrc'ä) finben

bie 9teifenben bie 23cbölferung bereits mit ber SSeetbigung auf bie neuen $rin«

eipien ber fjrrei^cit unb ©leidtjhcit befd)äftigt.

„Der bezüglichen ^feierlichteit fotl faft tmgfchliefjlicfj ber $öbe( beigewohnt hoben.

Dtit ben ^eitumftänben angepaßter ©alanterie hat ber ^räfibent beä Departement*
einer grau Dud)6ne, — SlcpjelDerfäufcrin unb *Präfibentin beä 3acobinerclub« — ben

9faa geboten. 28ie eä b«&t, ift bic Same bei bem 6lub in Ungnabe gefallen, weit

fie fid) baju r)crbeigetaffen, öffentlich mit einem SJtanne bon 40 000 graned] Kenten-

Sinfommen JU erfcheinen unb baburch ber Slriflofratic beä Sleichthumä eine #öflicbfcit

ju erWeifen . . .

Den 1. September. Sie gegenwärtigen äritumftftnbe ftnb mit einer grofccn

unb peinlichen Unbequemlichfeit berfnüpft. Vllle ßeute, bie irgenb welche SBerthgegen-

ftänbc befi^en, beginnen ihr ©elb unb ©ilbergefchin ju begraben , unb ba fie babei

ihre SJienftboten iuä Vertrauen ziehen müffen, werben biefe täglich fauler unb unüer«

fchämter . . . Natürlich ftnb bie Glubä ju förmlichen ^>eimftätten ber Faulheit ge-

worben — bie ©ienftboten begeben fict> in biefelben, fo oft ti ihnen gefätlt'unb ohne
um (Srlaubnifj bafür 31t bitten : wiffen fie boch, bafe feine i>errfd)aft unoorftchtig genug
fein würbe, ihre ©ienerfdjaft „wegen patriotifd)er Ih«tnohnte an 3acobiner»aJer»

fammlungen" ju entlaffen. Selbft Diener, bie fich nietjt ju ben neuen ^rineipien be-

fennen, bermögen ber 33erfuchung jum «DliPrauch ber Stellungen nicht au Wiberftehen,
bie fie als TOwiffcr bon Familienangelegenheiten erworben haben . . .
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$ie SJIc^rjQ^ bcr SfTeitoiHtQen, bie ficr) jur Armee begeben, befielt aus alten

Acuten unb aus blutjungen Surften, bic burch t)ohfn Solb unb Langel an anber-

Weitem Grwerb angelocft werben. &in Vogclhänbler braute uns neulich all' feine

Vflgel, inbrtn er ertlärte, bafj er morgen an bie ©ren^e abmarfdhiren werbe. 9118 wir
ihn fragten, rote ex bei feinem bittet barauf fomme, wir Armee ju gehen, crflärte er,

er ^abe bereits früher gebient unb brause nur nodj einige SJtonate, um penfionfcbe-

rechtigt au Werben. „Aber Sie fönnen inatDtfct)en getöbtet werben, unb bann tjilft

3^nen bie s4ienfton3berechtigung ntct)td mehr." „Seien Sie ruhig," gab er jur Ant-
wort, „ich werbe micf) ju fronen wiffen — für bicfeS Cumpenpacf fdalagt man fteh

ntdr)t, wie man ftdj für feinen Äönig fernlagen würbe."

8. September. S)ie SBaljloerfammtungen ^aben ihren Anfang genommen.
3ufäüiger SBcife gerieten Wir in eine Äirdje, in Wetter ber jüngere RobeSpierre

(NB. Auguftin RobeSpierre, ein — jiemlicr) harmlofer — ©ruber beS SehredtenS«

manne*) oor einer wenig jatjlreidjen unb höchft unanfeljnlidjen Verfammlung feine

Rebe ^telt
;
burch lärmenbe VeifatlSbeacugungen fudjte man ben fanget an ftärterer

Vetr)eiligung ju erfefcen . . . Söieberholt h<>&e ich anfe^nlic^e fianbeSetngefeffene ge«

fragt, warum fte v.rii burch bie unwürbigften unb jügettofeften VeWohner ber Stabt
öertreten tieften; . . ju ihrer Verttjeibigung machten bie ^Befragten aisbann geltenb,

bafj ftc burch bie 9Jletjrjaf>l überwältigt unb mi|^anbelt Werben würben, wenn pe an
ben äöahloerfammlungen nehmen wollten, unb bafj rS aufjerbem $ur locaten

öffentlichen Sicherheit beitrage, wenn man bie Gumpen unb Unruheftifter als VolfS*

bertreter nach 3ßariS fenbe.

. . . SaS I^wter ifl jur politifdjen ^odjfcfmle geworben, in welcher baS ^ßublifum

jurn #afi gegen Äönige, Gbetleute unb Sßriefler angeftiftet wirb. 3)abei beobachtet

man eine gewiffe Reihenfolge. Vor 3ahreSfrift würben alle menfchlichcn Verirrungcn

unb Abfeheulichfeiten burch trafen unb 5Jlarqui3 repräfentirt . . . jefet ift bie An*
fdjwäraung ber (Seiftlichfeit an bie Reihe gefommen . . . @cwiffe Aufführungen feheinen

baju beftimmt, bie 3ufchauer auf bie Schließung ber grauenflößer unb bie Verbannung
ber ^Jriefter borjubereiten. S)a bie alten (Smppnbungen noch nicht gana ausgerottet

ftnb, fudht man bic jefcigen Verfolgungen burch Vcrleumbungen ju rechtfertigen . . .

3u biefem Veljuf werben SJli&bräuche unb Bigotterien aller fiänbex auf bie Scene

gebracht , Rachfucfjt
, ^aft , |>abfueht unb ©raufamfeit in ben 2heaterpcfen fo bar»

geftellt, als ob fte unter ber «DtaSfe ber Religiofität unb S)anf ber Strafloftgfeit ber

.Rlöfter freien Sauf gehabt hätten; glcichjeitig fdjilbern Operetten unb Farcen, beren

fiächertichfeit befonbere 3UQ^TÜU übt, bie ßlflfter als ftreiftätten ber AuSfcf)roeifung,

ber 3rttrigue unb beS Aberglaubens . . . 2>a baS Voll baS innere ber Älöfter nicht

lennt, fieht eS biefe Singe mit ber Gefurcht an, welche baS ©eheimnifebottc auf Un-
gebildete au üben pflegt, ©eiftliche Jrachten waren früher auf ber 33fif)ne üerpönt,

fo baft je^ige Vorftellungeu, in Welchen JMofterhöfc. Mönche, Rönnen, beren brachten

unb Gebräuche borfommen, bie ^Jtaffe anaiehen. 9 uS benReugierigcn werben
aber nur all' au leidet fieiehtgläubige."

S)cr Abfc^ung be8 ßöntgS unb bcr AuSfdhrcibung bcr SBahlen autn Rational»

conbent folgten Bcfanntlid) bic 5parifcr ©efängni§morbe Pom 2. unb 8. September

auf ben 8fu|. SBährcnb bie Bählet ber 5prooinaen an bie SBahlumen fchritten,

roar bic ^auptftabt tum Sdjauplafc öon ^affcnabfdhlachtungen getoorben,

toic fte feit ben (Kreueln ber Bartholomäusnacht nicht mehr erlebt. Auf
ben öon biefen 9Jcorbtf)atcn äberrafchten ^tobinaen laftete bleiernes gntfe^en;

toöhrenb bic grö§cren Stöbte ähnliche ^bbelauSfchreitungcn fürchteten, Würben

bie Heineren Orte bon Sparifer Achtungen überfchtoemmt. Au§ AmtenS,
Wohin unferc SBerichterftatterin fich getoanbt hotte, idjreiöt fie baS Raehfteljenbe

;

„9BShrenD ocr C^onOent feine Jhätigfeit unter fcljlimmen SBoraeichen beginnt, hat

ftdj ber ^arifer Veöölterung panifcher Schrecfen bemächtigt, — alle Canbftrajjen finb
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mit SBagen, alle SBirt^äufct mit Reifenben fiberfdjwemmt. Gine neue «pafeberorb-

nung ift erlaffen unb, wie e* ft^etnt, baju beftimmt worben, biefrr SBanberluft ©djranfen

$u fefeen. 3n 9lbbeoille, too wir ju fpäter ©tunbe unb fefjr ermfibet eintrafen, »urben

mir auf bie «Dhmicipalität geführt, wo man unfere ^erfonen mit ben ©ignalement*

ber Späffe tiergttdf, — in ben 2Birtf)Sfjäufem mußten mit unfern Flamen nebft eingaben

über unfern ©eburtäort, 2luSgaug*puntt unb 3»«* bei Steife in ein Such tragen. 6 i e

Werben meinen, ba& ba* eher nad) ber SBtüt^eaeit ber 3nquifttion, als nad) ben an-
fangen einer Repubtif fcfjmerft, — bie ftranjofen hoben inbeffen anbere Meinungen

über bie öreitjeit unb taffen fid) bergteidjen in aller Rut)e gefallen . . .

S)ie Sewofjner ^mien*' finb fogenannte Slriftofraten, — nid)t* befto Weniger aber

Berechnen fte bei bem eintreffen bon Flüchtlingen auS ^ari* bie Summen, bie fte

benfelben abpreffen fönnen, unb fefcen it)re $nfprüdje um feinen einzigen granc

herunter. @leicf) ben ©taat*papiercn finb bie SBoljnungen ju ©egenflänben ber ©pe-

culation geworben, beren greife je nad) s)lb» unb ^uno-hm* ber öffentlichen Sieriegen«

Reiten finfen unb fteigen. S)ie 2öohnung*bermiether, an welche wir un* ^ier wenbeten

. . . erflärten wieberholt, bajj fte tt)re Limmer mit größerem Sortheil würben ber*

mieten fönnen, wenn bie äöirren in *pari* juneljmen follten.

S)ie Äleingelb-Roth ift babei in abermaliger Zunahme begriffen. Söerfdjiebenen

<**emeinben, welche gegen baö ©taat*papiergelb 6djeine au 5, 10 unb 15 ©ou* au*«

gegeben bitten, haben 93anterott gemacht unb baburd) ein fo allgemeine* (Hefühl ber

Ünftdjerheiten fjerborgerufen, bafj bie in ber einen ©tabt ausgegebenen ©djeine in ber

anberen nidjt mehr angenommen werben.

§nbe De tob er. 2öie allenthalben haben bie unteren JRlaffen audj \)itx bie

(Gewohnheit, «Dtiniftern unb Regierungen alle 5öerantwortlicr)feiten, aud) biejenigen für

Raturerfdjeinungen aufoubürben. 911* ich einer grau, bie mir Sfrüdjte brad)te, bie

SBemerfung mad)te, bafj bie SBeintrauben in biefem 3at)re fd)led)t unb treuer feien,

gab fte pr Slntroort: „$u lieber (Gott, bie Zrauben werben ja nid)t reif! G* fcfjeint,

bafe alle* fdjlecfjt gebt, feitbem man bie Station erfunben hat.

3m Robember. Die Vertreibung ber (sc. unbeeibigten) Sßriefter t)at bie er-

wartete SBirfung bis jefot nid)t geübt, lic Steffen Werben allerbing* nur Don be»

eibigten ®eifttid)en abgehalten, ba* Holf weif; bie @efe{je inDeffen ebeufo gefd)idt 311 um«
Qft)en, wie bie Regierenden fie ju fabriciren wiffen; ba bie fieute bie Äircfjen burd)

bie Slnwefenheit beeibigter ^riefter entweiht glauben, ftrömen fte auf Äird)höfe unb in

alle Capellen, bie längere 3eit aufeer SBenutjung gewefen unb barum bon conftitu«

tionellen ©eiftlid)en unb ben burd) biefe abgehaltenen Steffen „rein" geblieben finb.

2>er St. $enb>Jtird)ho? bon Slmien* ift tun; feine* beträchtlichen Umfange* an ben

©onntagen fo überflutet, ba| e* faum möglid) ift, in benfelben fnneinjutreten.

SJecember. 6* ift jefot 9Robe geworben, fid) „SBttrger" (citoyen) ju titulireu,

einerlei ob man au* $ari* ober au* s4*eru $eifhnnnit. 3" bem Jjttrfdj-nbeu ©nftem

ftimmt ba* genau: fühlbare Ucbelftänbe unb etugebilbete Reformen bilben bie Signatur

be*fclben. Sein 33olfe wirb mit SQÖortcn gefd)meid)elt, wä^renb man ihm bie wirf-

lieben Söortheile entzieht . . . 9)tag bie (Gleichheit anber*wo ejiftiren, in Sfranfreid)

Wirb [\t fid) niemal* einbürgern. 3)ie iyranjofen ftnb an Unterorbnung gewöhnt unb
ftü^en fid) gewohnheitsmäßig auf etroa* höhere*: wirb eine höhere Älaffe geftürjt, fo

tritt fofort eine anbere an ihre ©teile. 3efct wirb ber Äaufmann*ftol,j bie Rolle be*

tKbel*ftolie* übernehmen. Der 6influ§ ber Reichen macht fid) bereit* burd) ben Sin«

fauf ber Rationalgüter geltenb, inbem bie beröbeten Abteien unb öerwüftrten Vlbel*»

fchlöffer ju fiufthäufern üppiger ®efchäft*leute werben." —
Der eteigniffe, tocldjc tüährenb bc8 35ccembcr8 1792 unb Januar* 1793 bie

balbe SEBelt Befd)äftigten , bei ^roceffc* unb ber ^)invtd)tung be* unglüc!Iid)en

^önig* flcfdjiolit in ben ^ngebüdhern ber Reifenben feine nuobuirf lidjc SrrDähnung.

S)ie Stelle bon Betrachtungen über biefe — au* ungezählten anbertoeiten S)ar-

ftellungen befannten — Vorgänge, nehmen aufeerorbcntlidh feine Jöemerfungm
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übet ben franaöfifdjen ^ationaldjatafter unb über bie SBeeinfluffung besfetben

burdt) bie rebolutionären grfetjüttetungen ein. tenner franaöftfe^cr 9Jtenf(f)en unb

gigentljümlidjfeiten toerben burdt) bie au&erorbcntlid) autreffenbe JÖeobadjtung

überragt toerben, toeldje bie Sd&reibeiin a. a. 0. über bie 2öirfungcn be8 (£f>c=

fdjcibungägcfefceS bon 1792 mact)t:

„$u8 ben 3ci*unÖcn »erben ©ie wiffen, bafj bie Gfjefdjeibung iefct unter ben

bürftigften SJorwänben erlangt werben fann. (Sine 3)ame unferer SBefanntfdjaft ift in

SJeranlaffung be8 beaüglict)en 3)ecret8 Stcpublilanerin geworben unb gebenft ftet) ber

neuen greift ju bebienen. 3* glaube aber nidjt, bafe bergleictjen gülle oHju

fjaufig borfommen Werben. — 9Jtit gutem ökunbc madjt man ben ftronaöftnnen #ang

au ßtebeäabenteuern jum Storwurf: ftnb fic audj öielfad) unbeftänbige ©attinnen, fo

ftnb fic bod) auetj in ber 9iegel treue ffreunbinnen. S)en (Seemann, ben fic bem ßieb»

iaber opfern, berlaffen fte barum noct) nicfjt, unb ber gemeinfamen Sntereffen nehmen

fte ftdj fo eifrig an, al8 ob fic butdj bie toarmfte Eingabe geleitet Würben, ftrau <$.,

ber toir in ber ©efejttfctjaft t)auftg begegnen, ift jum 93etfpiel bie grau eine« tKuSge-

wanbetten, unb man beraubtet, bafj fte ftd) übet bie 3lbroefenb,eit be3 @entat)l8 ju

ttöften toifff. Widjtä befto toeniget madjt fte bie unermttbticrjften Snfrrengungen, um
intern ©atten @elb ju berfefjaffen. 3t)rer f^urfotge für ifm bringt fic bie eigne ©idjer»

tjeit aum Opfer unb bei einem it)rer warmften SJeteljtet t)at fte burd)gefc|jt , bajj et

feine Slbreife an bie ©tenjc befdjleunigt, um bem <St)emann eine mütjfam jufammen-

gebraute ©elbfumme ju übetmitteln. Stogtetdjen gäHe fommen häufig bot, unb ba

bet ftranaofe feinem Sntereffe aVLti Ucbrige t)intanfefct unb jugteid^ fügfamer ift al8

bet Gnglänbet, fo etlebigen bergleicfjen ftälle fict) häufig auf fteunbfdtjaftlicfce äöetfe,

unb ljött man oon Trennungen eigentlich nur feiten reben."

3u ben metftoürbigften ^ franaöfifdjen 9iationald&arafter3 a&tjlt bie

SSerfafferin bie Ergebung in ba§, toa8 für unüermeiblidlj gehalten toirb.

„Ofüt jeben Unglüdtefall tjat bet fjtanjofe eine ttöflenbe SRebenSart bei bet #anb,

bie et inbeffen fo ernftt/aft nimmt, bafj et fte nid§t nut bei bem Unglücf Anbetet,

fonbetn auet) bei eignen ferneren «Prüfungen in Slnweubung btingt. Stirbt einem bie

ftrau, fo fagt et: „©ie müffen ftcr) ju ttöften fuc§en", — faßt man in Ihanfljeit, fo

Reifet e8: „9Jtan mufj ©ebulb üben", — berliett man fein Söetmögen, fo fagt et, inbem

fein ©eftetjt ftdj betlängett, mit einiget Jljeilnarjme : „2)a8 ift tedjt unglücflidj, abet

— mag foH man madjen". *Dtan mufj ifmen abet bie ÖJerec&ttgfeit ju 2t)eil werben

laffen, ba§ fte biefe Itofigtünbe aud§ auf ftd§ felbft anwenben. ©iefe Stimmung,

bie bem fteidjen bie 9tur)e wa^rt, betörtet ben türmen im @efüt)l bed Glenbä: bei

bem (Stfteten betttitt fte bie Stelle bet Seetengtöfee, bei bem fieberen bie Stelle ber

OJebulb."

3lm 21. Januar (1793) toar ba8 ^oupt Subtoig'8 XVI. gefallen, toäfjrenb

ber folgenben Monate ber bereits früher entbrannte Äatnpf gtoifc^en ©ironbiflen

unb 3acobinern mit june^menber ^eftigfeit toeiter geführt, gleidfoeitig aber ber

€tnflu§ ber ißefcteten fo toeit befeftigt toorben, bafe man i^n auc^ in ben ^robinaen

ju fpüren begann. $n einem au8 SlmienS (25. ÜJcära) batirten lagebu^«

blatte Reifet e8 barüber:

„Sie ßage 5rantteicb;8 b>t ftet) im Söetlauf bet beiben legten Monate wefentließ

berönbett. Sie Staatsgewalt ift ftetiget unb auglei$ unumf^ränfter geworben; bie

beretnaetten unb gelegentlichen 2BiQ!üracte ^aben einem Softem $lat;> gemaetjt, ba8

bon ben 3facobinerclub$ au8 butet) bie ©ectionäauäfdjüffe geübt Witb . . . $ie *Dler)r»

aat)l bet 2)epattement« fte^t unter bet |>ettfcc)aft bom Gonbcnte entfenbetet ßommiffarien,

welche übet bie bewaffnete 9Jtad)t öerfügen ... unb al8 unbefd^ränfte ^etrfa^er auf«

treten. 3ur 3eit b,aben wit a»ei SJeputirte in unferer ©tabt, weldje nacb, wiatütlidt)em
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Gtrmeffen 5cftnahmen unb Ginferfcrungcn berfügcn. Crinunbjtoanjig Gintuohner bort

SlntienS ftnb bereits toer^aftet roorben, oljnc bafj befummle Anflogen gegen biefelben

borlägen ... Sie J^ore ber Stabt ftnb gefdjloffen, unb olmc Grlaubnifj ber Wuni-
cipalität barf flliemanb, nicht einmal ein SJorftaMbetuohner, biefelben pafftren. $ie jur

Stabt fommenben Söauern unb Pächter müffen Angaben über fiaxbt unb Öattung ihrer

?Pferbe in ben mitgebrachten Raffen aufroeifen . . . Straflos »erben bie ber ^oft über-

gebenen 33riefe geöffnet, ^iapiergelbniaffen in bjitlfiirlichfter SBcifc bom Gonbente

ausgegeben, unterfchiebSloS alle Männer ju äöadtjtbienften herangezogen.

9t o u e n , 31. TO ä r j. ©leid) ber ^te^rjatjl anberer franaöfifc^er $robinjialftäbte ifl

aue^ SRouen „entfehieben ariftolratifch", b. t). bie Weichen ftnb unjufrieben, roeil fte feine

Sicherheit haben, bie 2lrmcn, toeil ihnen baS 33rob fehlt . . . 2113 „Wriftotraten"

mürben bor 3ahreS?rift bie Anhänger ber SlbelSpribilegten unb ber alten Orbnung ber

$inge bejeidmet: heute ift Slriftofrat, roer ftd) 311 ben nämlichen ®runbfäfeen befennt,

bie bamalS patriotifd) tytfyn, b. h- brei SBicrtheite ber ganjen Nation. 2>ie deichen

heilen Slriftofraten , meil fte für bie Sicherheit ihres GigentfnimS fürchten, bie ftauf«

leute, meil fte über Stocfung beS .franbcls flogen unb fein Vertrauen ju ben Slfftgnaten

haben, — bie fleineren Jfrftmer unb $öfer, weil fte ihrer 9Baaren gemaltfam beraubt

ju merben fürchten, toenn fte biefelben nicht unter bent GinfaufSpretfe feilhalten, —
gelegentlich auch bie Vinnen , roenn fte über bie höh?" Srobpreife unb bie SJtaffenauS-

hebungen zur Slrmee flogen. Gnblicl) bie human benfenben £eute, melche ihr ßntfefcen

über bie TOaffacreS unb ben SBerluft ber bürgerlichen Freiheit ausbrüden.

20. Slbrtl. früher befiaub bie £>errfcha?t ber .frauptftabt barin, bafj fte neue

ftortfdjritte in ber Äod)* unb 2anjfunft unb neue *Bloben bictirtc, bie man ben £>of»

bamen nachahmte. Tu- Globen, bie jcljt aus 'fui« eingeführt merben, ftamqjen bon

UJkrftmeibern unb Stauen ber TOunicipalbeamteu hCT • • • 21" ber Zfyüx jebeS <£>aufeS

in ganj granfreich mufe eine £afel mit genauem ftegifter über Hainen, Hilter, Geburts-

ort unb Sieruf jebeS (SintuohnerS angebracht merben . . . Sinnen bierjetm lagen haben

bei unS jjmei .^auSfuchungen ftattgefunben ; baS eine lUai mürbe nach Söaffen gefucht,

baS anberc TOal h» efi fS, man molle fcftftellen, roie biet Ginquartirung in jebem -fraufe

llnterfommen pnben fönne. SDaS ift inbeffen nur SJormanb, benn bie ftdbtifchen 5öe-

hörben bertheilen bie Ginquartirung , toie ihnen beliebt unb ohne jebe Stüdndjt Dar-

auf, ob $tafe borhanben ift ober nicht; bie wahre 9lbficht ift auf eine Unterfuchung

barüber gerichtet, ob bie ;>onl ber #auSbett>ohner mit ber an ber £austt>ür befefltgten

fiifte genau ftimmt. ftrau S>. lag franf im üBette, bie galanten SRepublifancr aber

brangen mit bemaffneter Wacht in ihr Schlafzimmer, um ju unterfudjen, mic biel Sol-

baten in biefem Äranfenaintmer ^lQ jj ftnben fönnten."

SBon Hag 311 Sage unb bon SBodje äBodje routbe bie Sage ber 39ctoohnet

AmicnS' büftcrer unb imertrögtichcr. So allgemein tbar ber Sdhrecfen, bafj man
fid) nur noch fi#cr glaubte, toenn man feine £au8ltfien mit bet Äbbilbung tothet

*Dcüfcen ober mit 9tanbgloffen tote „föiet toofjnen lautet gute Olepublifaner",

„GS lebe bie Siepubltf", „Die Freiheit ober ber lob" u. f. to. beTjicrte, unb toenn

man bei jeber (Gelegenheit eine ©efinnung jur Schau trug, bie ju ber ^errfdt)en-

ben, zugleich ängfllichen unb erbitterten Stimmung im benfbat fdhrofffien SBiber«

jpruch ftanb. ÜJIitte ?lpril tourben ju ?lmien§ rinljunbertunbjtoanjig unbeeibigte

Jpricftcr im Hilter bon fedjjig unb mehr Satyrn beTfjaftct , bie man furj jubor

bon bem gegen jüngere (Seiftltdje crlaffenen JöerbannungSebict auSbrücfltdh au8»

genommen hatte unb bie bie Sympathien ber gefammten S9ebölferung genoffen,

unb einige SBodjen fpater ein beeret crlaffcn, .roclt^eS 5lu§länbem ben Aufent-

halt in 3rranfreich allein unter ber Sebingung geftattete, ba§ fte (fofern fte

nicht JBeft^er bon Wationalgütern ober ©emerbtretbenbe toaren) bie $filfte

ihrer SBaarfchaft als Sicherheit hinterlegten unb fedjS Bürgen für ihre gute
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$cfinnung ftcUten. (gleichseitig fanben *Utaffenberhaftungen ftatt , tüclcr)e burth

bcn &u3toutf bc§ Röbels unb mit öollenbeter Kokett in Ausführung gebraut

mürben.

„9lm borigen Montage, " fo Reifet e« in bem an bic £agebuchfchreiberin gerichteten

©tiefe einet befreunbeten 2)ame, fjftau o. 93., „mürben unfere 2)ienflboten frü^ 5Jiorgen«

um jmet Mir Don einet Schar in ba« $au« bringenber bewaffnetet Sännet gemeeft.

Söährcnb bie ßinen alle 3"nmer burchfudjten , ttaten bie anbetn an unfete Seiten,

um un« ju fagen, baß mir auf 33efe^l beö Departement« üerljaftet mürben, fogleich

auffielen unb it)nen in ba« ©efängniß folgen müßten. Sit« mit und bon bem etften

©ctjrecfen ertjott hatten, baten mit bie SSadjen einen Wugenblicf jurücfjutreten , bamit

mit und inamifdjen anfleiben tönnten. Sitte Scücffidjten auf Slnftanb unb Humanität
bei ©eite laffenb, unb ofme ©dt)onung meinet ^Befangenheit unb be8 (Sefdjreie« bet

Äinbet im ©dt)lafjimmer, blieben bie ©olbaten tnbeffen im 3immrr, mährenb mit un«
anflcibeten. 2)ann mürbe bon 2 bi« 6 Mu ba« ganje £au« burchfudjt , babei ba«

Cberfte ju unterft gefeljtt, unb feitbem ftfcen toir im (Sefängniß, in meinem mit —
@ott meiß mie lange — üetbleiben metben. S)a bie gegen un« erhobene Slnftage

geheim gehalten mirb unb mit meber bag un« jur 2aft gelegte 23erbredjen noch bie

^etfonen unferet Slnfläget fennen, finb mit außer ©tanbe, etma« füt unfete ftrei»

laffung ju tljun . • • Söaljrfcfyetnlicti liegt bie ©enunciation itgenb eine« gfeinbeö obet

eines entlaffenen S)ienftboten bor . . . unb hat biefelbe allein bie unbejlimmte unb
unbeftimmbate Slnflage auf 9lriftofrati«mu« &um ÖJegenftanbe.

3naroifdl)cn Ratten bie kämpfe steiften ^oeobinetn unb ©ironbiften ju bcn

$arifet $öbelaufftänben toom 30. Wai unb 1. 3uni geführt, bic mit bet EuB*

ftoßung bet ©itonbiften au3 bem (Sonbente unb ihrer (gefangennähme enbetc.

Abermals blieben bie ^achrtdjten qu8 ^ariS Sage lang au3, bis man enblti^

erfuhr, baß einzelne Führer bet ©ironbe in bie ^ßtoüinjen entminen feien, um
einen 33olf3aufftanb gegen bie befpotifdje föauptftabt unb bie in biefet Ijertfdjenbe

Spartet bet 9iobe3pterre, sBcarat unb ©enoffen ju entjünben. $)ie baburdj hcrauf=

befthmorene ©cfarjt hatte naturgemäß bie SSerfdjfirfung be8 ©nfct)üct}terung8=

faftemö jur ftolge, mtttelft beffen ba8 3»acobinetthum bie in ben Sßtobinjen

lebenben fytimlityn Anhänget bet gemäßigten gartet unb bie beftimmbaren

Waffen niebcrhielt.

„2ttlentt)alben mutrt man im ©ritten" b>ißt e8 in unfetem Xagebudj, „aber

allenthalben untetmitft man ftet) öffentlich. (Stma 15 Departements haben ftdt) er-

hoben, angeblich toegen Austreibung bet (gitonbifiifchen) Deputirten; ich glaube abet

nicht, bafj ba3 SBolf hn ©anjen itgenb melche Neigung h^t, ftdt) in biefen ©tteit ju

mifchen, ben bie Vernünftigen füt eine 8rt gamilienftreit anfehen; baju ift feine bet

beiben Parteien beliebt genug. #iet in Slmien«, mo atte SÖett ariftofrattfeh gefinnt

ift, haben bie geflüchteten Slbgeorbneten nicht bie geringfte Crmuthigung gefunben;

märe bagegen Sumourieft erfchienen, um ben JHnig ,\u proclamiren, fo mürbe man ihn

ohne ben geringften SBiberftanb aufgenommen liabn-."

25ie Waffe be8 ftanjöftfdhcn 5öol!e8 hatte im Sfuni 1793 alletbingS anbete

£inge gu thun, al§ fith an km Äampf bet beiben tepublifanifchen g^actionen

au betheiligen: bie große ©otge bc§ XageS bilbete bai fogenannte @efe^ über

ba§ SJcajimum.

„2)a8 altgemeine ^Jli^trauen gegen ba« ^apiergelb" (bie Slfpgnaten) — fo hf »fct e«

jn einer Jagebuch^btij toom 20. Sunt — „unb bie Sertheuerung beä 23robe8 haben

um ßrlaß eine« ©efefce« geführt, melche« bie ßanbmirthe be« gefammten Sanbe« ba^u

Verpflichtet, ihr ©etreibe ju einem beflimmten greife ju brrfaufen unb jmar au einem
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greife, ber fetjr Oiel geringer ift , ald ber feit Monaten gejagte. Sic rvolge baöon

war, bafj an ben meiften 9)carfttagen gar fein ©etreibe jum 93erfauf in bie 6tabt

geführt Würbe, unb bafe jefct SDragoner burd) ba3 ßanb fliehen, um und bor bem junger*

tobe ju fdrjü^en. SBären ber herrfdjenbe ©efpotiämuä unb baS CHenb beö fianbeä nid)t

fo entfetjlidje unb betrübenbe 3)inge, fo fönnte man über bie fomifdjen Figuren lachen,

welche bie Oon ben Dragonern in bie Stabl gcfdjlepptcn Sauern abgeben , wenn nc

mit melancholifcben ©efichtem auf ihren GJerreibcfärfen baft^en. Süa fab* man 3. S&.

jwei Dragoner, bie eine alte ffrau unb beren <$fel in bie Stabt eScortiren."

2Bir übergeben bie folgenben SBlättcr bcS JagebudjS trotj ber grofccn 3at)l

auf bcnfclben bezeichneter jutreffenber SBcmerfungen (inSbcfonbere betjenigen

über bic lächerliche Wank, Sitten beö grieäjifdfjen unb tömifäen AltcttfwmS

nadhaualjmen unb batüber bic Söcbürfniffe ber ©egentoart unb bie 3"ft&nbe ber

*nad}barrjölfer ju toergeffen), um ben perfönlichen ©cfdjtcfen ber SBerfafferin nachzu-

geben.— Seit Eintreffen ber Äunbc Don ber Ucbergabe beS aufftänbifeben Xoulort

an ben Abmiral Sorb ftoob ( 11. September) erfduen bie SSerfjaftung fämmtlicher

auf franjöfifdjem SSoben lebenber Gnglänber als blofce ^xa^t ber $eit. Rapiere

unb Effecten unferer £agcbuchfchreiberin toaren bereits im Augufi mit SSefchlaa,

belegt unb oerfiegelt, fie felbft einem meljrfifinbigcn peinlichen SBerbör unterzogen

foorben: bem SöoXCe hatte man cingerebet, bafj bic allgemeine (Entroertbung beS

$apiergelbc§ (für ein ©olbftücf im SCBertbe bon 20 QrrancS tourben am 21.9luguft

3U SJteronne nicht weniger als 130 ftrancS Rapier geaalt), baS SBer! Ritt'S

unb ber geheimen Agenten beS Sonboncr GabinetS fei! SSalb barauf (Anfang

Dctober) tourbc bie iame felbft arretirt unb in baS 6tabtgefängni§ bon ArraS

gebraut, in roeldheS einige 2öodjen jubor ljunbertunbfünfeig ^erfonen ber höheren

Stänbe an einem unb bemfelben läge abgeführt worben waren. 2>cr SÖericht

barüber lautet hric folgt:

„Stabtgefängnifj oon ArraS am 15. Dctober. 93or etwa einem SKonat

fünbeten ftanonenbonner unb ©lodcngeläute bic Anfunft beS nad) ^ronne entfenbeten

@onbent3bcputirten Anbrd S)umont an. Sofort würben bie SEtwre gefdjloffen, bie Auf-
gänge jum Söatt mit Dragonern befefct. (Sine Abteilung Wationalgarben erfdjicn in

unferer abgelegenen Strafje, bebor mir noch bie Urfadje beä SärmS in Grfabrung ge-

bracht, um und) unb 5rau 0. X. feftjunebmen unb in bie Äircbe ju führen, in »cld)er

bie Verhafteten oernommen werben füllten. Alle ©tragen waren mit flJcenfdjen bcfejjt,

b«rrcn flumme unb ängftlid)e Haltung unfere Söeforgniffe oerme^rte . . . üöor ben Ab«
georbneten geführt, würben wir bon biefem barüber unterrichtet, bafj Sfrau oon 3t al*

Sebwcfter eineä Emigranten unb id) cU @nglänbcrin bie 9lari)t in einer baju be-

lli m tut ni Äirdje »erbringen unb anberen laged nadj Anaö abgeführt werben Würben.

"

^iefe .^>aft folltc bis §um griebenSfd^luffe mit ©nglanb fortbauern, ben ber

Abgeorbnete Iiimoni übrigens als beborftebenb aufab, ba in Snglanb bod)

TDot)l eine 9icbolution ausbrechen merbe". — Ürofo aller Sitten ber erfdjrecften

grauen blieb eS babei, bafe biefclben in bic ^um ©efängni§ eingerichtete #irdje

abgeführt rourben, in roeldjcr fie hunbertunbfünf^ig ^erfonen ber t«eTfd)iebcnften

Vllter unb ßcbenSftcnungcn borfanben.

„35er büftere ©inbruef beS @ebäubeS Würbe burcr) bad ©unfet ber Wadjt erhöbt

;

ber ßänn, Welmen bie aum Zf)t\l betrunfenen SOBädjter öoUfübtten, ber oon benfelben

Oerbreitete iabaföraud) unb Weftanf unb bie ^i^e beS überfüttten 9taumö machten

unfere £age unerträglich . . • Sie Stunben bis pm anbern borgen fchieneu >idi

enbloö auÄjubehnen, unb id) tonnte mid) fdjwcrcr 23eforgniffc nidjt erwehren, wenn id)
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an bie ^arifer ©efängnifjmoTbc unb an bie ^äuftg oernommene ^Ibftc^t backte, 2lbcl

u nb ©eiftlichfeit auSaurotten."

Stach einem in ber f$tülje be§ folgenben SJtorgcnS eingenommenen f^rii^ftiicE

erstellen bic beiben gefangenen grauen bie ©rlaubnifj, ifjrc Kammerfrauen mitju«

nehmen unb fiel) bind) biefe mit einigen KleibungSftücfen berfefjcn 31t (äffen,

©egen fedjS Uhr tourbe in oerbeeften Karren unter bem ©eleit t»on 2)ragoneru

aufgebrochen. Unterwegs erfuhren bie (befangenen, tote cS mit ihrer unb ihrer

HnglüefSgefährten Verhaftung zugegangen mar: beim eintreffen £umont'S hatten

bie ftäbtifdjen S3et)örben ertlärt, bafj e& in ihrer Stabt burehauS ruhig juge^e

unb ba§ fie Sitemanben anjuflagcn hätten, darüber War ber Abgeorbnete in

SEButt) geraten unb hatte bie @rflärung abgegeben, bafc er bie Stobt für im

Sluffianbe begriffen erflaren Werbe, wenn man ihm nicht fünffjunbert ©efangene

ausliefere — er roiffe, bafe minbeftenS fünftaufenb Äriftofraten ju $6ronne

lebten. 2)ann Waren ber SJtaire unb bie 6tabträtf)e trofo ihrer SBereitfchaft jur

Ausführung bc§ erhaltenen SScfcfjlS bertjaftet unb in baS ©ctjlo§ abgeführt

toorben, um fammt benfelbcn ^ßerfonen, bic fie eben erft Rotten feftnehmen

laffen, nach 9lmicn8 abgefenbet ju Werben. SGßeiter erfuhren bie S)amen, bajj ftc

bie Koften für bie auf ihre $abc gelegten Siegel unb ben SBetrag Oon 2Va f$rancS

täglich an jeben ber in ihre äBoljnung gelegten Söächter ju fahlen hatten!

Stach achtjehnftünbiger qualoofler Qrahrt bei flrömenbem Siegen unb auf-

geweichten 2Begcn langte man in 23apaume an, Wo bie (gefangenen abermals in

eine Kirche geführt unb in ihren burchnäfctcn Kleibern auf feuchtes Stroh ge-

bettet Würben. Stach furjer Saft Würbe bie Steife anberen SJtorgenS fortgefefet

unb gegen 11 Uhr ArraS erreicht. Sticht Weniger als atoanaig $erfonen mußten

in einem engen, übelriechcnben ©emach untergebracht roerben. TOnner unb

grauen rourben buret) einen, bon ben lefcteren angebrachten Vorhang getrennt unb

toätjrenb ber folgenben Jage in biefer elenben Sage gelaffen, toelchc unferer Xagc-

buchfehreiberin ein fchWcreS, brei 3Boct)en anbauernbeS fyieber auaog; mit Dtficfficht

barauf burfte fie fich in einem an ba§ «ftauptgemach ftofjenbcn engen unb bunfeln

Soche einaeln niebetlaffen. ÜJabei blieb cS mehrere 2öoct)cn:

„S)ie 3at)l bet (Befangenen mar inawifetjen auf ettoa breitjunbert angetoachfen

:

ehemalige Gbelleute, Verwanbte oon Emigranten, unbeetbigte ^riefter, Kaufleute, megen

Ueberfehreitung bcS ^reiS-SJtajimumS üertjaftete §öfer unb Krämer, Vauern, bie ihr

(Betreibe öerfiedt tjaben folltcn, — arme alte SBeiber, bic Verbotenen ©otteSbienften

Beigewohnt hatten, anbere, bie als ftrembe aufgegriffen worben, weil fie aufjertjalb

ihres äBorjnortS bie Stacht augebracht hatten, fie Sitte fafeen in buntem öemifeh burdjein-

anber; enbltct) (Befangene, bie bie Urfaefje ifjrer Verhaftung überhaupt nicht (annten

. . . Stuf Veicljl beS (SonüentS hatte Sebermann, felbft bie grauen, bei ©efängnifc»

ftrafe bie Stational-Gocarbe anlegen müffen, unb jelbft mir befangene mußten biefeS

fdnmpfliche Slbaeichen anlegen." — 2)a& mit bem Eigentum ber Verhafteten in feham*

lofefter SBeife Oerfahren unb ein grofeer bcSfelben Oon ben Söächtern geftotjlen

rourbe, Oerftanb fich ebenfo oon felbft, wie bajj Stiemanb barüber a« Hagen wagte.

„£ier am Ort beftet)t ein 9teüotuttonS s£ribunal, bem bie ©uiHotine jut Begleiterin

beigegeben ift, unb baS bereits aatjlreiche ^)iurtchtungeu t)at ausführen laffen. Stach

ben Stamen ber Eingerichteten au fragen, wage ich nicht, toeil ich fürchte, unter ben=

frlben Vefannte ju finben. 2öte man unS berichtet, ift bie
s^rocebur eine aufeerorbent-

lieh einfache: Vermögen, Stamen unb gefettfehaftliche Seaiehungen ber 9lngeftagten ber-

1«mt »unb^ou. XIX. 9. 27
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treten bie ©teile bon 2Maftung3beroeifen. 2113 Gonbentäcommiffar beS S)epartement3

fungtrt $ier in Slrraä ein graufamer unb ftttento|er ehemaliger ^rieftet ßebon, ber bie

Urtheilöfprüdje ber ©efdjroorenen nach Üttirfftd^teu perfönlicber i^einbfd^aft unb perfön«

lieber Sntereffen leitet
1
) . . . Wachte »erben roir faft regelmäßig burdj bad Eintreffen

neuer ©eiangener geroeeft, unb borgen« beim Grrondjen ift bie erfte Örage : äBiebtel

neue befangene finb angefommen? 2)ie getoöhnlidje Antwort meiner Äammerfrau
lautet: „ßtroa tftyx

s
}3riefter, SJiabame, unb breifjig gbetteute." ©cufjer begleiten

biefe Slnttoort, — bie fdjroerften, roenn ei fid? um einen unbeeibigten ^rieftet ober

gar einen 93ifdjof ^anbelt."

3ufolgc ber bon Sag su Sage bermehtten Maffenfdjaft beä Stabtgcfftng»

niffeS bon 2ltta3 roat bie Sage bet 33etoohnet beSfclben eine fo unerträgliche

geworben, bafj bie Sagebuchfchteibetin unb ibvc £cibenägefäljrtm nijiicfjlidj nur

ben einen SBunfdj Regten, in ein anbetet ©efängnifj gebraut ju toerben. £ie

Wittel, bie man baju betroenbete, roaren l)öd)ft bejeichnenber SJlatur.

„2)er SBebiente ber grau öon X," fo beridjtet ba3 Sagebuch, „unfer guter 5leurt>,

hat einen Sefannten gefunben, ber früher in ber SSerfftatt beä ©dmeiberä feine* §errn

arbeitete, bann alte ßleiber bertaufte unb biefeä ©efdjäft aufgab, um ftdj ber ^oliril

ju toibmen. 2113 Ijeroorragenber Patriot ift biefer *Dtann ber bertraute SRathgeber besf

?lbgeorbneten Öebon gemorben; an ir)n hat Stfeurb fidj getoanbt, um unferc lieber«

führung nach 2lmien3 ju bewirten, unb auf feinen töath haben mir und mit einer be-

züglichen Üöittfdjrift an ben #errn ©eputirten getoenbet." —
Mehrere 2Bod)en mufjte auf Antwort getoattet roerben, unb röäfjtenb bet«

fetben gefalteten bie SSer^öttniffe beä fdjuefjlid) bon fünfhunbert Wenfdjen übet*

bölfetten ©efängniffcS fidt) immer trübfeligcr. Die Verhaftungen angeblicher

Sßerbäcrjtiget fdjtenen (ein 6nbe nehmen ju follen, nadjbem ber bamalige 5ßro=

cureur bet ^arifet ©emeinbe, 6t)aumette, eine „2Intocifung" jut llntetfcheibung

3tbifchen Söetbaehtigen unb guten S9ütgetn betöffentlieht unb barin unter Anbetern

gefagt hatte, „bafj für betbächtig angefehen roerben müffe,

toer bie Sauern unb Ärämer betlagc, weil gegen biefelben baä ©efefc Über

baä *nrei*marünum erlaffen morben;

toer, ohne birect an ber 9tebotution 3:t>cit genommen ju haben, ju feinen

©unften geltenb mache, bafj er feine Steuern befahlt, patriotifche ©efdjenfc

bargebracht unb SBadjtbienfte in ber Wationalgarbe geteiftet habe;

toer nichts gegen, aber auch nichts für bie Freiheit gethan habe,

roer . . . Wifjtrauen unb Zweifel gegen fiebenäfähigfeit unb 35auer ber

neuen rcpublifanifd)en SÖerfaffung äufeert."

pt felbftbetftönblich routbe bie Söcrbächtigfeit aller elegant gefleibeten

<Jkrfonen angefehen unb baburdj fertig gebracht, ba§ turje 3°Ppen (garmagnolcn),

grobe, geftretfte, bis jutn Änöd)el reiehenbe £>ofcn, plumpe, roie Spferbefummctc

umgerbicfelte JöaumrboUhalötüchet, rottje 3ipfclmüfoen unb Ohttinge im Umfange

bon ©atbinenfjaltcrn ftatt ber früher üblichen Iradjten in bie Wobc famen. —
ßnblich gelang eS bem getreuen §(eutt), mit feinem 3«""b^ ofm polittfitcnben

l
) 9leben Corner, bem blutbeflerften , holb ttahnfinnigen genfer Oon ^anted, galt 3ofeph

Cebon für ben fa)limmflen ber in bie Departements entfenbeten 3Dätherid)r. 0)or «u*bru(h ber

KeDolutton hatte er für einen fanftrn unb liebenätoürbigm ßtjaratter gegolten, in feiner amt<

liehen (Sigenfd^aft aU Gommiffar aber eine Haltung beobaä)trt, bie an bie toQften Su^fa)reitungen

4>eliogabal'S unb Caligula'ä gemahnte. 9lad^ bem ©turje WobeÄpterre'« t>or bai ÄeDolutionÄtribunol

gefleHt, enbete er auf bem e^affot, inbem er bii julejft behauptete, lebiglidj feine Pflicht getban

ju haben.

Digitized



.£>. laine. 419

©djneiber, ein „Arrangement" 31t treffen, baS biefen baju befttmmte, bie lieber*

füfjrung ber ©efangenen bon ArraS nadt) AmienS burchaufe|cn. 9Jach einer —
natürlich für Rechnung ber Sietheiligten ausgeführten — befchtoerlichen 5Rcife traf

man am 18. Wobember fpöt AbenbS in AmienS ein. £>ier matten ftd^ inbeffen

unerwartete ©chtoicrigfeiten geltenb.

„AIS toir auf baS StabttjauS unb bor ben Seputirten Sumont geführt mürben,

a,erieth btefer in äu&erften 3om barttber, bafi fein mit ifjm berfeinbeter teottege ßebon

uns ^ier^er gefenbet habe. Gr roollte unS fofort aurüeffenben, burdt) unfern Söachter

matten wir inbeffen geltenb, bafi mir AmienS gegen ArraS hätten bertaufcfjen motten,

metl mir unter fetner (Sumont'S) geredeten Söertoaltung au fielen roünfchten.

Saburdj erweicht, befaßt Sumont, unS bis auf SBeitereS im hieftgen Jöicetre unter-

aubringen." — Sie erftc Stacht mußten bie Anfömmlinge in bem SepartementS=föe*

fängni| tierbringen, roo fie in föefettfdtjaft uon hieben, Sagabunben, CBeifteSfranfen ic.

fcr)lafen mußten. GtmaS erträglicher mar baS 33ic£tre, ein bor ber ©tabt belegenes,

grojjeS, feuchtes unb ungejunbeS ßtebäube mit bergifteter ßuft unb übelriedjenbem

SBaffer; ftatt beS $ofS biente ein breifeig 5u& großer 9taum, in meinem bie ®e-
fangenen noch fdjtechtere ßuft athnteten, als in ber @efängni&ftube .... „Unfere <8e»

fellfdjaft," fo Reifet eS metter, „ift bie munberlichfte unb buntjdjecftgftc bon ber 2öclt,

— fie fefct fleh auS Opfern beS SefpotiSmuS, ber 3uftia unb ber Ungunft ber 9tatur

aufammen; baS Reifet au« Srrfinnigen, Sieben unb ^erfonen, bie lebiglich als dje»

malige bornehme fieute ober als ©etftlidje aur £aft gebraut morben ftnb, — enblich

aus fieuten, bie man als berbädjtig auS Stile meggefcfjicft unb angemiefen hatte, min»

beftenS awanjig Steilen öon ber ©renje ifjre SBoljnftjje au nehmen ; an biefen ihnen

angenüefcnen SBohnorten maren biefe Unglücflidjen als „grembe" oerhaftet unb ein«

gefteeft morben. Unb bodj bitten bie S3emo^ner oon ßitte im Äampfe gegen bie

Oefterreicfjer mistige Sienfte ermiefen : bafftr mar biefe ©tabt öon einer „rebolutionären

Armee" befefct unb als erobertes Sanb bef)anbelt morben."

Tie folgenben SBIätter be§ XagebudjS enthalten (njählnngen ber UngtücfS»

gefd^rten, toeldje unfere (befangenen fennen lernten unb mit benen man ftdt)

trjedjfeltrjetfe Eleine 2)ienfte unb ©efäHigieiten erwies. S)ann ^ei§t eS unter ber

Auffdjrift Anfang 2)ecember:

„3n boriger Wadfjt mürben mir bureb, baS ÜJeräufdj feinerer dritte unb flirrenber

tRiegel gemedtt. An ber ©pifce einer ©olbatenabtljeilung , bie baS <8eme$r gebogen

hatte, unb begleitet bon einem grofjen ^unbe, hielt ein SJtann mit unheilberlönbenber

^tene feinen ©injug. Sie unheimliche @efeQfd)aft marfchirte burch baS gefammte

(gemach, fat) in iebeS SBett unb entfernte ftch mieber, mät)renb mir in fpracf>lofem ßnt-

fe^en balagen unb bie Iefete ©tunbe unferer „rebolutionären" (Sjiftena h«Qnöcf°mnteii

glaubten. Sergleichen SBefudje lomtnen häufig bor unb fdjeinen baau befttmmt au fein,

bie befangenen bon 3eit au 3«it in 5lngft au oerfefcen."

31u8 bem Sic6tre ftebelten bie ©efangenen Anfang 2)ecember in ein anbereä,

minber überfüHtel @efängni§ „Sa $robibcnce" über — eine ©unfl, bie ftc ben

intimen SBeaieljungen ihre§ ^ebienten yt ber 3°fe ^ner beliebten Tumont'ö ju

berbanfen [jatten. T ic @efangenf<haft felbft bauerte noch fteben Monate fort

unb nahm erft nach bem Sturze SftobeSpierre'S (27. %ül\ 1794) ein <2mbe. —
2Ba§ unfer „Jagebuch" über biefe beridtjtet, befdjeinigt bie betannte Xtiat-

fachc, ba§ ba§ le^te Halbjahr ber ^errfdt)aft 9tobe8pierre'S au 3uftSnben geführt

hatte, toie fie nie früher unb nie fpöter in einem Sulturfiaate gleich gebulbig

ertragen morben. AuS ber pHc beaüglicher Ausführungen greifen toir einige

ber beaeichnenbftcn heraus

:

27*

Digitized by Google



420 fcwtfdje SRunbfdjau.

infolge bcr Gufeetorbentlidjcn Strenge, mit tocldjer baS ©efefc übet ba3

^rciSmajimum für CcbenSmittel gebanbbabt tourbe, nahm bic Qaijl ber ©cfangeneu

(bereit in bem einen ©cfänqnife ^ßroDibcnce ju @nbe bc§ 3abre3 1793 bereite

fed)§» bi§ ftebenbunbett gejault ItJorbcn) beftänbig ju, nur bafj an bic Stelle bcr

Ebelleutc unb ^kieftcr mehr unb mehr Vaucrn, .Grätner imb .ftöfer traten, toeldje

ifjtc SSorrät^e t)crftecf t ober 311 tfjeuer öerfauft Rotten. irojj bcr fturchtfamfeit

ber Vcöölferung AmienS' toar bie Erbitterung fo allgemein, bafj c§ gelegentlich

JU Ausschreitungen, 3. S9. jur Verbrennung cincS fogenannten f$reibeitSbaum§

!am. Um bic fteier bcr „VcrnunftSgottcSbienfte" burebfefcen ju fönnen, trafen

Deputirtc aus *ßari3 ein, tocldje bie für bic 9to0c ber „©öttin" beflimmten

tarnen mitbrachten; oon einer biefer importirten (Göttinnen toufjtc alle 2Belt,

ba& fic bic ©cliebte beS ©encralS SaiÜefer fei. Sie Verarmung ma$te babri

fo reifjenbc ftortfebritte , bafe bie Wittel jur AuSrüftung unb Seföftigung ber

Armee nur bureb Erprcffungcn bcr unerhörteren Art befd)afft toerben tonnten;

in AmicnS tourbe 3. 33. burd) Srommclfcblag befannt gemalt, ba§ ^ebermann,

ber 3toci $aar Sdjutje, ^toei £>üte ober 3toei Uniformröcfe befifcc, je ein Stücf

für bie bewaffnete 9)tad)t cinjuliefern Ijabe. Allenthalben toimmelte cS oon

Spionen, bic nuS ber S)enunciation aufgespeicherter Vorrätig oon Lebensmitteln

ober ßleibungSftücfen ein ©ctoerbe matten: bie gcfcjjlid) uorgefehriebenen greife

toaren buvc^fd^nittlid^ um ein Drittbeil höher als oor bem 3abre 1791 , unb

bennodj fo ungenügenb, bafj bic Ärfimcr ihre ©cfdjäftc aufgeben ju müffen er*

Körten, unb bafj ber Inhalt oiclcr Cabcnftuben fid) auf Sßagc unb 9tecbnungS«

bud) rebucirte: in ber Stille trieb natürlich ein umfaffenber Sd&leich» unb

2Bud)erf)anbel fein llntocfen.

Irofc bcr Unerträglid&fcit biefer 3uftänbe, bie oon gefangenen unb „freien''

Staatsbürgern mit gleidjer Sdjtoerc empfunben tourben, weil fic Allen bic

gleiten Entbehrungen, Vcfcbränfungen unb llnficberbeitcn auferlegten, fd)ien Anfang

3uni eine tocitcre Verfeblimmcrung bcrfeI6cn eintreten 31t follen. 2)umont, ber

bei alter Brutalität unb ftärtc minbeftenS nicht blutgierig toar, tourbe abberufen

unb AmicnS bem in ArraS toütbenbcn, l)atb toabnfinnigen Cebon unterfteHt, Oon

bem man fieb bcr fdjlimmften ©reuel bergctoärtigen mufjtc, tocit er bei Gonoent

unb SBoblfafjrtSauSfcbufj in befonberem Anfeben ftanb. Aber noch beöor biefer

SBürgcngcl eine Ihöttgfcit in größerem Stil aufnehmen fonnte, führte ber Stur,i

SRobeSpierre'S (27. %uii 1794) einen ooflftönbigcn Umfdjtoung in ben ©efd&iefm

granfreicbS unb bcr nad} 3cbntaufcnbcn jätjlenbcn ^nfaffenfe^aft ber ©efängniffe

beS CanbcS herbei.

SBobl bauertc bie §aft unferer $agebucbfcbrciberin noch «"ige 2Bocb,cn an:

bic gmpfmbung, bafj ber Vann beS StbreefenSfüftemS gebrochen unb bie

£$rrcilaffung nur noch &ragc bcr 3«t fei, fpiegclt fid) in ben Aufzeichnungen

bcr legten ©cfängnifjtoocben inbeffen beutlich toiber. Von 2Bochc )U 2öoche

nahm bie Qaty Sercr 311, bie auf freien gufj gefegt ober gegen Vürgfchaft öor»

läufig entlaffcn tourben; am 15. Sluguft tonnte man bereits ba§ Sebon auf

ben Antrag feines 9lebcnbuhlerS unb Kollegen S)umont unter Anflöge gcftetlt

toorben fei, unb toenige läge barauf tourbe ben ©efangenen bie 9cieberlaffung

in einer Sßrioattoobnung geftattet, beren ßigenthümer für bic correetc Haltung
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feiner Elietherin gut gefaßt hatte. 9loch berging einige 3ett, bcöor Etifetrauen,

3lengfUichfeit unb 2>enunciationSfucht ber SBeoölferung ju weichen begannen —
mit aunehmenber Icuüidjfcit lieg fid) inbeffen abfegen, ba§ baS jum Schein

roeitergefriftete Sbjtem gebrochen fei, unb bajj ber Gonoent, toenn er ftd) übet«

haupt behaupten wollte, ber am 27. ^uli entfeffetten Strömung nachgeben muffe.

2)ie|e Strömung brach fict) fo geroaltjam SBaljn, bafj cd bereits im October für

«inen ©hrentitet galt, im ©efangni§ getoejen |n fein, bajj bie rottje 3ac°bincr«

lniitje Don ber Oeffentlicfjfeit beridjtbanb, ba§ bie bisherigen Sonangeber fdjeue

unb fingfiliche 5Jtienen geigten, bafj ber ©ebraudj filberner ßöffel unb ©abcin

toieber üblich mürbe, unb ba§ über bie ßangfamfeit ber gegen bie Urheber

früherer ©reuel geführten 5Jkoceffe laut unb üemeb,mlid) geflagt tourbe. SBäfjrenb

ber Gonoent für geboten hielt, bie geier ber an bie Steile ber Sonn* unb fteft"

tage gefegten 2)ccabem unb Sürgerfcfte cinftroeilen aufrechtzuerhalten, ma^te bie

Söebölferung aus ihrem |>a§ unb ihrer ißerad&tung gegen biefe SSeranftaltungen fo

toenig £>ef)l, bafj ßäben unb SBerlftätten an ben Staatsfeiertagen ebenfo gefliffent»

lid) offen gehalten, toie an ben tfirdjen* unb £>eiligentagen gcfdjloffen rourben;

bie fallen ber „StaatStemper blieben leer, unb ju ben für bie freier ber

„£ecaben" oorgefchriebenen Sertcfungen ber ßonoentSbectcte fanben ftdj f)ö<hftcnS

einige Äinber ein (Januar 1795). 2)ctacroiy' „Spectateur frau^ais pendant la

r^volution", eine gegen baS offrciell gcltenbe Stjftem gerichtete Schrift, mürbe

allenthalben gelefen unb mu§tc fd)liefjlich gebulbet, bie öffentliche freier beS

Jahrestages ber Einrichtung Subroig'S XVI. (21. Januar) bagegen gemaltfam

erjtoungen merben. Ohne ben cntfefclichen SBrobmangel, ber h« unb ba ju

lumulten führte, hatte man ben Sinbrucf eines üottftcmbig uetänberten öffent-

lichen 3uftanbc8 gehabt. %tt bie Sagebuchfchteiberin (Jnbe 9Hai nach $ari8 t*™>

wagten bie Reichen einer föeaction im Sinne beS ÄönigtljumS fich bereits fo

feef an bie Oeffentlichteit , ba§ «etheiligtc unb Unbetheiligte alsbalb mit ber

TOglidjfeit einer folgen au rechnen begannen.

£er ?lbgeorbnete Siebfnccht l)at feiner 3eit ben 9luSfprudj gethan: 2>er

Einführung be§ fociatbemofratifchen Staates Werbe borauSfichtlich eine „furje

^ictatur beS Proletariats" borauSgeljen müffen.

3n ben fahren 1792—1794 Würbe baS gleiche ©jperiment au einem un-

gleich befcheibeneren 3mecfe, Demjenigen ber ßintichtung beö rein bemoftatifchen

Staates angefteHt. 3ur ©efdjichte biefer erften „2)ictatur be§ Prole-
tariats" haben bie oorliegenben Blätter einen Seitrag geliefert, beffen 2ef)r-

haftigfeit oielteicht auch bie ftreunbe beS Slbgeorbneten Siebenecht anerfennen

Werben.
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'gaufonma.

2)on

fitn oon Irftfdjman.

I.

£ct Name SOßeimar gehört fo auSfchlicßlich ju bcn tarnen ©octhe unb

©filier, baß mir unl gewöhnt h^cn, bei feinet grWätmung nur an bic Hafftfdje

3cit 3Im.9lt^en3 au tenfen; boch Wir fchen fic nicht, Wie baS ^PcriUcifc^e Seit-

alter ©ricchcnlanbS , als bic ^crrltctje 33lüthc an, ju ber fich ber Stamm nad>

unb nach enthielte, fonbern finb fogar oft oerfucht, cS bem 3ufall aujuf^reiben,

baß bic Heine thüringifche 9iefibenj ber Sammclplafo unfercr größten Eichtet

Würbe; mir oergeffen, baß fxc auf bem natürlichen 2ßege fclbftänbigen gort-

fc^rcitenö ju biefem £>öhepunft gelangte.

3n ber (rrjählung oom Sdngerfrieg auf ber SBartburg, bie gewiß fein

bloßes 6picl bidjtcviictjcv ?ßfjantafic ift, finben fid) bic bcrüljmtcften tarnen

mittelalterlicher 2/iehtfunfi am .ftofe beS Canbgrafcn. dx hat in einer 3*^, ^°

bie dürften unb großen Herren Qrchbe unb rücffichtslofc Vergrößerung ber 4pau§=

macht als ßebenSberuf anfahen, eblerc Steigungen gehegt, fobaß ein unbefannter

(Bänger feinen SRulan in Sieb unb Sage weiter trug. 3118 bann im ßampf bet

Deformation bic fricblidjen 2Beifen ocrflangen, mar bic SBartburg ber 3"ftod)t§=

ort ihres gewaltigen üfitjrerS, unb fädjfifche durften bcfdt)ü^tcn nicht nur mutfn'ft

unb fclbftlo* bcn Oon $apft unb ßaifer oerbammten „Etönch bon Wittenberg",

fic traten auch für bic Verbreitung feiner £chre ein. ftriebrief) ber SBeifc, ber

bie Unioerfität Wittenberg grünbete unb auerft llaififche Literatur in ben £chr-

plan aufnahm, bcn aufllörenbcn ©eift fjuntaniftifcher Stubien baburch nadh

2)eutfchlanb oerpflanaenb , fein SBrubcr 3<>hann ber 33cftänbige unb Johann

griebridj ber ©roßmütlnge merben mit ßhten oon ber ©cfdnchte fpäter 3ahr»

hunbertc genannt Werben, bie oiellcicht bie Reiben beS ÄricgeS — einen Slleranbcr,

einen ßäfar, einen Napoleon — nicht mehr feiert. Johann gebrich Würbe an

bem unglüetlichen Sage oon ÜRühtbcTg ber J'tärttjrer feiner Sache; er gerieth in

bie ©efangenfehaft ßaifer ßarl'S V., unb ber allmächtige Sllba fprach baS XobcS*
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urteil über ihn auS, baS jebod^ in Slbfetmng unb (Scfanflenfc^aft Derroanbett

tourbe. 3» gleicher 3eit fiel Wittenberg, bic einzige protefiantifd^e UniDerfität,

in bic £>änbe ber f^fetnbc, toaS bem £>erjog nä^er ging, als fein eigenes Schicffal.

^5ünf lange 3aljre mu&te bet f^ürft als (befangener bem faiferlichcn $eerc folgen.

33om erjlen Slugenblitf an trug er fid) mit bem 5ßlan, eine neue UniDerfität, als

£ort beS 3hotejtantiSmuS, ju grünben; „er fämpfte für baS ^öd^fte unDeräufjer-

Iidje @ut beS SJtenfchen, für bie Freiheit beS ©eroiffenS, für bie Unabhängigst

beS forfchenben ©cifteS Dom menfdjlidjen 3>rucf. EBenn er baS Interim bertoarf,

wenn er mit Stücf» unb gliefmerf fid) nicht Befriebigen laffen roollte, fo jeigte

er flar, bafe cS ihm (Srnft mar um bic geheiligten Siebte ber Wengen, ba§ eS

i^m grnft toar, SSernunft unb 3Qßat)t^cit in ihre Stechte au fefcen"
x
). TO er

mit einem fpanifchen £>eer burdj 3ena tarn, legte er feinen Söhnen feine SQßünfche

anS .^»crj, unb ba an eine Erlangung ber faiferlidjen SPriDilegien nic^t ju benfen

mar, mürbe sunächft ein afabemifchcS ©ijmnaftum gegrünbet. Vergebend Der*

fudjte man EMandjthon als Cehrer \u getoinnen; er hatte [djon, all man ihm
üon bem 5ßlan beS ^erjogS fdjricb, geanttoortet: „ich Bin Dertounbert, bafj in

ber SSetrfibnifj biefer 3eiten Sie an bic ®rünbung einer neuen 9Jfabemie benfen"

;

ftatt feiner jog am 9. «ülärj 1548 ein h°<h getoachfener, junger, fampfluftiger

Sfjeologe, SBiftorin Strigel, an ber Spifce Don ätoanjig SBittenberger Stubenten in

baS jum ^äbagogium umgctoanbclte fllofter ein. 6r hifete bic ^hite, auf ber

als Sßahlfpruth: „Freiheit beS StubiumS" ftanb, unb fteuerte, ein ßolumbuS

beS (Seines, ben fernen, neu )u entbedfenben SBelten entgegen. Seine lutherifche

Jftaft unb Derbheit 30g ihm manchen geinb JU, bem er aber ju btenen tou&te.

„Sic hätten einen guten 2)refdjer abgegeben," meinte einer berfclbcn; freunblich

brüefte ihm Strigcl bie $anb: „®etoifj, ba fyabt idj ja auch fä)on ben Riegel

baju." — 2)aS erfte f^reubenfefl feierte bie iunge Slnftalt ju (Jhrcn ihrcS nach

bem 5ßaffauer Vertrag auS ber ©efangcnfdjaft heimfebrenben ©rünberS. 2Bie

ber Sdjüfcer ber SÖiffenfd^aft , fo toar er auch ber Schüler ber $unft getoefen,

benn neben ihm jog fein treuer 5rcuno ' ßufaS Granach, in bie Stobt ein.

Sraufcnbcr 3«bel begrüfjte beibe, unb als fic an ben müfcefchtoenfcnben Sd)ülem

ber Sifabcmie Dorbeifamen, toanbte ftch Johann Sriebridj läd&elnb ju bem ^Dealer

:

„2)aS ift Sruber Stubio," fagte er; feitbem, fo meint man, fei bic ^Bezeichnung

Stubenten aufgefommen.— ßrft nach beS .^crjogS £ob erteilte ßaifer ^erbinanb

beffen Söhnen baS Sßrioilegium , fo ba§ baS ©^mnaftum, nach aehnjährigem

SBcftehcn, jur UniDerfität erhoben toerben burfte. £>ie dürften hotten feinen

leichten Stanb ; bie fo früh f<h°n aHcrtoärtS bic proteftantifc^e 5Virct)e gerrüttenben

theologifchen Streitigfeiten cifchüttcrtcn auch 3Eena'S Rieben. S)er unbulbfamc

§lacciuS Dcrfolgte feinen freifinnigen (SoUcgcn Strigel unb beffen Anhänger in

offener unb geheimer fjehbc, bis ber .f)er^og bem unliebfamcn (V>c\änf mit ben

SBortcn ein Önbt machte, ba§ toeltlicheS ^ia^teramt, toie eS Don ben fanatifdjen

Orthoboyen ausgeübt roerbe, „einer hiSpanifchcn ^nquifttion nia^t ungleich fei"
2
).

>) Äeil, ftejdjidjte bti Srnatjcljcu 6tubentenlrbend. l'etpjig 1858.

") P. ©iebetmonn, Die Uniöetfttdt 3tna nad) i^tet 6tellung unb Scbeutung in bre

©el^it^te bd beutf^m OriflellebenS. 3*no 1858, ©. 15.
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ftlacciuS Drohte mit ©ottcä 3°™ : &i* Stabtgräben üon Söcimar Ratten füt|»

lieh SBlut gefchmifct, unb bie Dielen Ottern unb Schlangen, bic ftch bieg Satjr

geigten, mären ein fidjtbarcä 3«dj*n ber Schlangenbrut im ßirchenparabiefe,

burdj roelchc bie Seelenfpcife Derborben mürbe 1
). £och „@otte3 3orn" blieb

auB ; unter bem @rneftimfd}cn £>aufc, beffen grö&te Sugcnb ber helle, flarc Sliet

für 9Jtenfd)en unb Serhftttniffe mar, Blühten SBeimar unb 3>ena empor. %m
Saufe ihrer gejdnchttichen ßntmicflung fann bie Seit ber ^erjogin Dorothea

üftaria, ber Söittme fterjogS Johann IH., noth o!8 eine bcfonbcrS intereffante

bezeichnet roerben. Wach bem Jobe ihre* ©emafjlS tjattc ftc acht unmünbige

Söhne ju erjichen, eine fernere Aufgabe, bie für fie noch fernerer tourbc, ba fic

Su ben ßrjiehungStncthoben bamaliger 3n* in Söibcrfpruch ftanb; bie lieber»

häufung bc§ ©cbächtniffeS fctn'cn ü]i auf (Srjarafter unb Sebcn Don Idjablidiftcm

Ginflufe ju fein, unb bie SBolfSfdjulen, benen fie itjre größte 9lufmertfamfeit ju»

roanbte, ftanben nun DollenbS auf niebrigfter Stufe. Sie berief einen berühmten

^abagogen, SBolfgang 9iattich
2
). nach äöcimar, beffen «lftctfjobe ftc cingeljenb

ftubirt unb ben ^ßrofefforen 3ena3 jur Begutachtung oorgelcgt tjatte. Seine

©ranbfäfce, frifdjen, frohen i'ebcnSmuth in ber 3"9™b au Pflegen, ben ©eift

nicht burdt) tobten SBuchftabenbienft abjuftumpfen , fonbern ihn fo Diel als mög-

lich ju freier, felbftänbigcr (Entfaltung ju bringen, bemirften bic grünblichfte

Reform bc§ Unterrichte bie nur oon fegcnSreichcn folgen fein tonnte. 6§ fehlte

auch hierbei natürlich nicht an reactionären SBarnern, meldte baS ©erficht Oer*

breiteten, bic £>eraogin motte mit ihren Söhnen jum (SaloiniSmuS übertreten,

ber als non plus ultra aller Äcfcerei galt. Statt ich'S i'chrart blieb trofebem

bauernb bie herrfchenbe, unb baS mar anno 1613

!

ftür £eutfd}lanbS dultur mufjte bieS Heine 2anb, baS feinen Jcabitioncn

fo unbebingt treu blieb, üon immer größerer SBebcutung merben. (Sin f^rtebrid^

ber ©ro&c hat über ben Siegen ber bcutfct)en Jauft bie Siege beS beutfehen

©eifteS überfchen; eine geniale grau mar eS sunächft, bie für biefc Siege ben

Lorbeer flocht, bic ben Siegern bie %§ou ihrer Stabt öffnete: Slnna Slmalia

Don Sachfcn»2Beimar. ^ebermann roeifc, mie fie unb ßarl Sluguft, ihr junger,

lebenfprühenber Sohn, beffen cinflufjreichfte ßraieherin bie ©efd)ichte feines Jöater»

IanbcS geroefen mar, SBielanb, ©oethe, Schiller, fterber ju ftch beriefen; toie au

einer 3eit, ba in grantreich ein ÜKobcSpierrc herrfchte, unb in *ßrcufjen, unter

Sööttner'S Regiment, felbft $ant fich @infteHung feiner rcligionSphilofophifdjen

Sßorlefungen genöthigt fah, man in ^ena JRcinholb, ben entflohenen, ehemaligen

Sarnabitenmönch unb erften Verbreiter ßantifcher Behren, anfletltc, neben ihm

Richte, ber megen feiner Schrift über bic franjöfifche JRcoolution als Icmofrat

Oerbächtigt mar; ba§ |wfelanb über allgemeine s
J)tenfchcnrechtc lefen burfte, unb

man 9lnfclm Beuerbach eine StaaterechtSthcoric oerfechten lie§, ber jufolge auch

ber Regent burdh eine gctoaltfame Umfehrung ober Sierönberung ber Serfaffung

einen .^ochDerrath begeht. Weben ihnen mirite ^auluS, aU erfter, mahrcr SBort-

führcr bc§ Nationalismus, ber, obroohl ihn Cejfing mit bem 9lu8brucf „ein glicf*

') 5tanf, ©f|4i*le b« 3enQÜ*fn lljtoloflif. 3eita 1858.

*] ©umtauft, 3- 3"nQhi$ unb jrin 3ritolter.
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1t)er! öon ©tümpem unb $albpr)ilofopb>n" bejcidjnet, bod^ gewaltige, öorrofirtS«

treibenbe Äräfte enthielt. „$)ie Uniöerfttät 3cnQ ftanö auf ocm ®ipfel iljreä

f^otS; baS 3ufanuittitfmtfcn öon talcniöotlen ^Jtenfdjen unb glücflidjen Um-

ftänben roäre bcr tteucflcn
,

lebhafteren ©djilbcrung rocrtlj"
!
)- 3tötc S^ter

Ratten toeitgcrjenbcn ßinflujj auf bie afabemifdje 3!"9cnb, fie toor burdjbrungen

öon Dem, toaö Sd)itlcr in feiner 3lntritt§rebe an>3fpradj: „Sin cblcä Verlangen

muß in un§ cntglüfjen, ju bcm reidjen SBcrmädjtniß öon SBarjrljcit, ©ittlidjfeit

unb Steüjttt, ba§ mir ton bcr SJorroclt Überfamen unb rcid) öermeljrt an bie

ftolgcjeit toieber abgeben muffen, audj au8 unferen Mitteln einen ^Beitrag 3U

legen unb an biefer unüerg&nglidjen 5Mtc, bte burdj alle 9Jtenfdjengefd)lcd)ter

ftdj toinbet, nnfer flieljenbcS £ afein ju befeftigen\ unb begeifiert öon ftid&te'S

SÖorten, mit benen er 1794 feine Sßorlefungen befdu*oß: „93or aßen fingen muß
ber flftenfd) einmal in feinem ßeben ben auf immer unb auf alle ftaüe gültigen

Vertrag mit fid) eingeben, bie Okünbe aller feiner Ueber^eugungen ftdj felbft 311

bilben , fd)lcdjtcrbing§ nichts in fiel) \u bulbcn, toaS er auf bloße Autorität hin

aufgenommen." 3" gleicher $t\i prieS Berber in Söcimar bie öon ßoefe au3»

gegangenen ©runbfafcc ber loleranj. „^reibenfer follen mir alle fein, bem

Siedeten unb ber 2öab,rheit ungehinbert nachfireben, frei öon allen Ueffeln be§

5lnfcf)cn3 unb be3 33orurthetl§ mit ungeteilter ©eele"
2
) , fagte biefer Sßricfter

ber Humanität, unb fein großer greunb ©oetlje, ber öiel öon ihm gelernt hatte,

fdt)uf feine unfterblia^en ©erte, bie in einem SBorte gipfelten, beffen öoHe§ 33er»

tfänbniß erft unferer Seit Vorbehalten blieb: „£a§ ift ber SQßeiS^eit lefeter Schluß:

5lur ber öerbient bie Freiheit unb ba8 ßcben, ber täglich fte erobern muß." ©old)

eine ßpoerje mar nur unter einem Qrürflcn möglich, ber „bie SBiffenfdjaften liebt

unb fchäfjt unb fennt, ber roeiß, baß roeber S)ragonaben noch ©biete ben ®ang

menfehlichen DenlenS b,emmen unb bie innere Uebcrjeugung anberS beftimmen

lönnen. %xci unb offen lehrt ber ^ilofopr), mag ihm feine Vernunft fagt; ber

3ljeolog prüft fein Söftetrt, oljnc in ben Letten einer t!jöricf)tcn Ortfjoborie JU

fdjmachten, unb Doch tjört man nidjt» öon 9lufrufjr unb Durren, bodj blühen

bie äöiffenfdjaften, boeb, lebt bcr föegcnt unbeforgt, ein 33ater eines freien 33olfe§

unter feinen tt)n liebenben Untertanen" 8
).

bitten in bicfe§ geiftig bewegte Seben trat im 3afjre 1804 als ©emahlin

beä (Erbprinzen ßarl griebria^ bie ©roßfürftin «Diaria ^aulorona. «riefe au§

ber 3cit öor ihrer Slnfunft bejeugen, baß man nidt)t ohne SBeforgniß ber rufft»

fa^en, grie^if^>!at^olifd^cn, in Sßradjt unb Ueberflufe aufgemad^fenen 3arentod)tcr

entgegenfa^
;
mußte ib,r bod) bie SBelt, bie öon nun an Die ifjre fein foflte, ganj

fremb erfa^einen. s]Jlan hatte fid) umfonft geforgt. — 2>ie fetjönfte ©elegenheitS«

bia^tung, bie mir fennen, ©d^iller'S „^ulbigung bcr fünfte", begrüßte fte nid^t

nur auf3 geierlia^fte, fonbern ftetlte ttjr audj SBeimar in feinem geiftigen 9tcidj=

tb^um bar, in feiner Söeltmadjt, öon ber bcr ^id^ter fagte: „«Dtein unermcßltdh

') ©oet^e, loa» unb 3a^b,efte. 1797.

*) «btaftea »b. I, 6. 187—214.

») »liefe Übet 3eno. gtantfurt unb Ceip|ig 1793. S. 70—71.
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9teid) ift bcr ©ebanfc", unb bic SBorte beS ©cniuä roirften tief unb nad&ljal%

in ber jungen Ofürftin

:

„SBifftt, ein erhabner Sinn

Sffli bai ©ro&e in ba* geben,

Unb et fudjt eä nid&t batin.*

SÖalb nach bem (Jinjug beS jungen $aare$ fprach man fidj allgemein mit

öoUfter Sefriebigung über ÜJtaria ^aulorona aus. „Weine ßnfelin ift ein

toahrer Sdhafc, bie id} unenblid) liebe unb ücreljre", fdhrieb bie -§erjogin Slnna

vUmnlia an Knebel 1

). „3$ höbe noch nie in ÜÖeitnar einen foldjen ©nflang

aus aßen fterjen übet alle 3"ngen eigenen ffixtn , als feit fie ber ©egenftanb

afler @cfpräd)c geworben ift , aud) Jöater äÖielanb ift begeifert unb

macht roieber 33erfe\ berichtet Ofröulein Don ©öchhaufen an 93öttiger
2
). Söielanb

felbft fagt: „bafj unter allen ßrbentödjtern ihres Hilters fchtoerlidj (Hne lebt, bic

mit ihr ju Dergleichen wäre" 8
), unb ©oethe fehreibt an Stiller: „äßenn unferc

junge gürftin an bem, toaS mir mitteilen tönnen, greube Ijat, fo ftnb alle

unfere Bünfchc erfüllt." VLm intereffanteften ift SdjiHer'S eigenes Urteil, toie

er e8 Börner brieflich auSfpridjt: „Sic ift äufjerft liebcnSroürbig unb toeifc babet

mit bem öerbinblichficn äßefen eine 2>ignität au paaren, bie alle SJertraulichfcit

entfernt. Sie hat fefjr fd§öne latente im 3eidjnen unb in ber *Dcuftf, hat

Sectürc unb jeigt einen feljr gefegten, auf ernfte &inge gerichteten ©eift, bei

aller tfröfjlidjfeit ber $ugenb. 3h* ©cfidjt ift anjieljcnb, olme fd^ön $u fein,

aber ifjr 2öuch§ ift bejaubernb. £a8 JJcutfdje fpridjt fie mit Sdjtoicrigfeit, per»

fleht cS aber, roenn man mit ihr fpridjt, unb lieft e§ ohne $Rüljc. 9luch ift cS

ihr (Srnft, e§ ju lernen. Sie fdjeint einen fehr feften ßharafter ju haben, unb

ba fte baS ©ute unb fechte miß, fo tönnen toir hoffen, ba§ fie eS burchfefcen

wirb. Schlechte Wenfchen, leere Schtoöfoer unb Schwabronirer möchten fchWer-

lieh bei ihr auffommen. 3<f) bin nun fehr erWartenb, toie fie hier ihre (Jrjjtenj.

einrichten, unb Wohin fte ihre ShÄtigfeit richten roirb. ©ebe ber Gimmel, ba§

fte etWaS für bie fünfte thun möge." 3)iefer 2Bun|dj fottte in ieber Söeaiehung

in Erfüllung gehen; fie unterftüfctc nicht nur bie 2lnftalten ber Jhmft unb

Biffenfchaft, fie fliehte ftdj auch fcIBft immer Weiter ju bilben, um mit ooUftem

S3erftönbni§ in alle ©ebiete eingreifen ju tönnen. £ och bie ocn ^rieben be-

gleitenben *Dtufen follten fchon ein %a$x nach OHaria SßauloWna'S JBermähluna,

bem furchtbaren Ungetoitter beS Krieges Weichen, ßarl Sluguft idjlofj fich an

^reufjen an unb litt beStjatb befonberS fchroer unter ben feinblichen Siegern;

hat boch aud) in Erinnerung an biefe 3cit ber fonft fo ftolje 9iame 3cna rinnt

traurigen ßlang. Som 11. Cctober 1806 bi§ jum 2. September 1807 blieb

bie ©rofjfürftin , auf bringenben SBunfch ifjrcS SchtoiegcröaterS , oon SCßeimar

fern; am 19. October tonnte ©oethe jur 33egrüfjung mit feinem fchönen S5or«

fpiel „nach fllücflidt)cr 2Bieber0erfammlung ber §erjogIichen Familie" baö Theater

eröffnen; toenige «Ulonatc fpäter rourbe bie ältefie Tochter, Sptinje§ «marie, fp&tcre

$ringe§ Äarl üon Greußen, geboren. Söalb barauf toibmete Waria ^autotona

') S. greller, Sin fürf.iidic, Seben. äBeimac 1859. 6. 89.

«) «. «. »öttiget, aitetoxiWe Suftänbe unb Settflenoffen, «b. II, 6. 248.

*) Wamnet'S biPotW la^enbud,, 5Bb. X r S. 445.
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fich mit aller ßnergie ihren Stubicn. |>. 2Ret)cr, ©oethc'S greunb, bet fieitcr

ber 3 e'cf)cn fc!)u lc ' ein ausgezeichneter $unfifenner, Ijielt t>on nun an ber ©rofj-

fürftin breimal toödjentlich SSorlefungcn über #unftgcfdjid)te, für bie ©oetlje fclbft

fo lebhaftes 3ntercffe hotte, ba§ er Wtytt fpftter betoog, fie au ertoeitern unb

herauszugeben. 2Bie fe^r bie ©rofjfürftin bei ber Sadje toar, bezeugt ein t>on

ihr felbft forgfälttg nachgefchriebeneS $cft. 3" berfelben 3«* befchdftigte fie

fidj mit philofophifchen 6tubien, nicht oberflächlich, nicht aur Ausfüllung müfjiger

©tunben, fonbern fo ernfthaft, ba§ fie ihre, baran nicht immer theilneljmenbe

Umgebung oft burch ihr SBiffen in nicht geringe Verlegenheit fe|te. ©oethe,

ber befanntlich ben „femraes savantes" SJtoliörc'S Spott entgegenbrachte, mufe

feiner Ztyoxit Dom Kochbuch, baS bie einzige ßcetüre ber grau fein fott, boch

toob.1 ettoaS untreu geloorben fein, benn bie junge gürftin touchS ihm, toie

feine SBriefe bejeugen, mehr unb mehr ans §crj. $n SSerfen, toie in Sßrofa,

toünfd)te er ihr, „ber lieblich SBürbigen", alles nur benfbare ©lüef; fie mar ja

auch glüdlich in ihrer Familie, glüeflich als ßiebling beS SBolfS; aber au rechter

fjfreube fonnte cS nicht fommen, baju lag ber politifdje Drucf ju fdjtoer auf

^ebermannS ßerjen, baju toar bie AuSftcht in bie 3utunft eine Diel gu trübe,

unb *Dcaria SPaulotona hatte ju tiefes (Smpfinben, einen $u offenen SBlicf, aH
ba§ fie ni#t mit gelitten hätte. 3n all bem Tuntel toar bie ©eburt ber atoeiten

Tochter, unfern fpäteren ^crrltci&en ßaiferin Augufta, ein greubenftrahl. Die

fchtoerfte Prüfung, ben ftclbaug Wapoleon'S unb beS alliirten 2>eutfd}lanb3 gegen

9iufelanb, au welchem im Februar 1812 auch ^ toeimarifche Kontingent ge»

jtoungen toar auSaurütfen, trug fie mit bctounbcrnStoürbigcr Haltung; fah fie

boch auch, ba& eS nur ber 3toang toar, bem man fich fügen mufcte. 6rft im

December fam bie $unbe com Untergang ber großen Armee nach SBcimar, unb

als bie $eraogin ßuife cine§ Borgens auS bem genfter fah, fuhr Napoleon,

nach flüchtigem Aufenthalt beS UmfpanncnS toegen, in einer fchtoerfäUigcn

^alcfdje ium Zfyoxt hinaus. Ueberall rüftete man ftch jefct, offen unb heimlich,

aum $ampf um bie Freiheit. SBegeifterte ßefjrer feuerten in $ena °ie 3ugenb

baau an. Der ftiftorifer Subcn toagte c§, inmitten franaöftfdjer Spione

mit ber ihm BefonberS eigenen hinreifjenben ßraft beutfehe ©efdjichte oorautragen,

um baburch ben £>af$ gegen ben corfifchen Unterbrücfer au nähren. <§x toar es

auch, oer bie franaöfifche föebolution als „eine fdjtoere SBufee für alte Serbrechen''

Bezeichnete unb ben «Hebel fehilberte, „ben baS Sßorurtheit ben Mächtigen um bie

Stirnc legt, ba§ fie nur au oft erft unter Krümmern erfennen, ba§ fie 2)ccnfchcn

finb"
1
). 1813 grünbete er bie „WemefiS", um nun auch fdjriftlich immer toieber

auf bie ^cothtocnbigleit hiuautoeifen, gerabc jefot eine beffere 3utunft au begrünben,

unb auf bie heilige Pflicht jebeS *D(enfd)cn
r
an biefem SBerle mitauarbeiten.

SDßtc biefe heilige üßflicht erfannt tourbe, toie ßarl Auguft, biefer „petit prin-

cillon allemand", über ben Napoleon oft genug in 3°*u gerathen toar, fich an

bie Spi^e feiner Kämpfer ftellte, toie man über 6tröme ÜBluteS unb unfäglid)

biet ßlcnb luntoeg ber Freiheit eine ©äffe fdjtug, toie bie ränlefüchtigen Diplo*

maten beS äBiener (SongreffcS bann oerfuchten, biefe Freiheit unter ihren Acten»

') Hrnolb 9Uge, ffluS früherer 3«t, ®b. II, 6. 59.
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flößen vergraben — ba§ ift befannt genug. 9Jtaria Spaulorona toar felbft in

2Bien, roo ftc ifjren S3rubcr unb i^rc nädfjften Söerroanbten begrüßen fonnte unb

mit in ben ftaufd) pradjtüberlabcncr ftefie gesogen würbe. Die 23crhanblungen

be§ SongreffeS, baä Söüxfelfptcl um ©lücf unb ßufunft ber SJölfer, waren intern

cblen (Sfjarafter fe^r roiberroärtig. 2Il§ öon einet Vergrößerung 2Beimar§ burd)

Sadrfen bie Webe war, fträubte fie ftch energifd) bagegen. „Da3 Unglüif Will,"

fdjrieb ber Weimarifd)e *DHnifter öon ©erSborff, „baß un§ Ijiet bie an fidj fjödjft

rjcref)rung§Wfirbigcn ©cfüfjle unb ^nficljtcn 3§xet $aiferlid)en ,£>oljcit entgegen

ftefjen, Welche burdjauS unb unter feiner JBcbingung Wünfdjt unb mag, baß öon

Sad)fcn etwa» an SBcimar fomme" \). Schließlich fam e§ flu bem befannten 9lb*

fchluffc, nach welchem ba§ föerjogthum jum ©roßherjogthum erhoben unb burch

£>injufügung be8 Uceuftabter Ärcifcg unb einiger anberer ©ebietSftücfe ouf feinen

jefeigen Umfang gebracht rourbe. 51un galt c3 für bie grauen, bie SÖunben beS

Äricgeä ju feilen
; für ben ©roßfjeqog, bie Pflichten 3U erfüllen, bie er ihm auf»

erlegt Ijatte. 9flaria 5pauloWna roanbte öor Slflem ben grauenbercinen ifjr 3nter-

effe 3U. Sic waren in ber Dioth bc3 VaterlanbcS entftanben unb foUtcn nicht

nur 3ur ilntcrftüfcung SBebürftigcr, fonbern hauptfdehlich jur <£rjicfjung unb

Silbung bc§ Weiblichen ©cfdjlechtS tociter geführt Werben. Die ©roßfürftin Oer«

faßte bie Statuten felbft, grünbete ^nbufiriefchulcn, &rbeit§f)&ufer für (JrWachfcne

unb 5Rettung§anftalten, benen jroci ^ahrjehnte fpäter bie ©rünbung ber Suppen«

anftalten folgte, unb entwicfeltc babei eine Jljätigfcit, WuSbauer unb praftifche

©inftdjt, roie bisher feine 3^re^^etdt)cn. Die Wiffenfchaftlichcn Stubien traten

babei feine§Weg§ in ben .£>intcrgrunb
;
©oethc'ö regelmäßige Mitteilungen ftanben

in erfter SRcifjc, bann hörte fie roie früher Vorlegungen ton ücrfchicbcncn tyxo*

fefforen, unter Ruberem ftubirte fie bei 5))rofcffor Ziemer auf ba§ forgfältigfte

gried&ifdje ßiteratur. Die politifchen ©reigniffe, bie fid) unter Äarl ^luguft'd

Leitung fo günftig für SBeimar geftaltcten, ncifolgte fie mit fd)arfcm 93licf unb

freubiger 3uftimmung. Der aufgeflärte, über bie krmfetigfeiten ber benachbarten

Regierungen in Gaffel unb $annoPcr hinWegfcfjenbe ftfitft freute fid) nicht feine

Stänbe ju einer conftituirenben Verfammlung öertrauenb 3U berufen ; er roollte

in feiner fleinen Sphäre nidt>t untcrlaffen, fclbftoerleugncnb Stein ju Stein ju

tragen, öertrauenb, baß jebe ^Wertmäßige I^Ätigfeit ihre tfrud)t bringen Werbe;

er ging auä) in biefer Sad^e, roie er fdron anberemale Pon fid) gefagt Ijatte, mit

reblic^em Gifer trorauS, roo bie ^Inberen tröge ynücfblieben, roo bie ^ltri'tcf»

bleibenben baS Vorangehen bc« minber mäßigen Staates übereilt unb anmaßenb

fdjalten. (§x ließ feinen Pcrfammelten Stäuben feinen üöillcn erflären, bie für

Deutfdjlanb aufgegangenen Hoffnungen in feinen Sanbcn \u Perroirflic^en, bie

Vchrc ber außerorbentlichen Sc^icffalc benutjenb . auf ©intracljt ba§ öUitcf bed

Staates ju grünben. Der 33erfaffung8entrourf, oon Schtoci^er in 3cna rebigirt,

rourbe in ganj Deutfc^lanb mit faft ungeteilter Jöcfriebigung begrüßt, ßr hielt

eine «Witte aroifchen ben altftdnbifd^en unb ben neuen repräfentatioen Orbnungen,

bamit ft$ ba8 9ieue an baS 3llterthümlichc anfchlicße. %Uc roefentli<$en con«

ftitutionetten Rechte, baju bie ftärfflcn 5öürgfchaftcn, bie ton ber aufridjtigften

») ©. %t). ©tidjling, 6rnfl «ugufl ffttityn ö. ÖctÄbotff. ajfimac 1853. 6. 20.
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SkrfaffungStrcue jeugten, tourben getoäljrt. Xcr (£nttourf toar in toenig SJBodjen

burdjgearbeitet, oon ber Regierung geprüft unb Donogen 1
), flftit biefer 2fjat

!*at Äarl Muguft ftdj ein unoergänglidjeä Scnfmal gefefot, unb fein fianb Ij&tte

nun tooljl einer toofjltfjuenben f^riebcnS^eit frof) toerben fönnen, toenn nidjt ba3

äBartburgfcft, eine an ftd) fcarmlofe frö^Iid^c freier, Don aufjen $u einem politifd)

folgenfd)toercn dreignijj aufgebäumt toorben toärc. Sugenblidje SBcgcifterung,

iugenblidjer Uebcrmutb, Ratten bie SBurfdjenfcfyaft oercint, Don bcr ©exöinuS fagt,

ba& fte nie für eine ©cmeinfcit, a6er fletö für rüf)mlicb,e
sänftrengungcn $u fl«

s

toinnen war; bie SSunbeSflaoten aber, benen ba$ Heine, freie, frolje SBeimar längft

nid)t meljr gefiel, !onnten ftd) über bie „bemagogiföcn Umtriebe" nidjt fjart genug

auSlaffen unb toaren fc^r unjufriebcn mit bem ©rofjljerjog, bcr nirif}t mit Breuer

unb Sdjtoert bajtoifdjen fufjr, ja ber fogar toenige Monate fpäter, al§ *Dtaria

5ßaulotona einem, öom ganzen £anbe jubclnb begrüßten Sofm ba8 £eben gab, ben

Sanbftanb unb bie Stubentenfdjaft ju Sßatfjcn bat unb ifjre Deputationen freunb»

lidj empfing. 92adj bcr ©tmotbung ßofcebue'3 burd) Sanb, einen Jenaer SBurfdfcen,

triumpljirten bie Söunbcöftaaten unb toarfen ben SBannfhafjl auf Saufen s3Beimar,

beffen Umörrfxtät als fcerb ber 9teoolution gebranbmartt hntrbc. S)ie 9ieaction

tourbc nun in großem 6til betrieben; Söeimar mufcte mitgeben, toenn aud)

nur, um ni$t unflug ber Ucberma$t gu trogen. 5)odj too frürft unb SSolf in

ibjen 3ielen einig finb, oermag !ein 3«ang baS Streben banadj ju erftiefen; bor

2Mem f)icr, too ^atjrfjunbcrte borfjer biefelben 3"Ic bcrfolgt tooiben toaren.

galt jefet, meljr benn je, ber (frjieljung bcr jungen (Generation alle Gräfte ui

toibmen unb iljr bie burä) bie #eroen unferer Jhmft unb 2Biffenfdjaft gehobenen

Sdjätjc utgfinglidj \u madjen. Diaria Sßaulotona ertannte bie§ als iljre ctfte

^flidjt, fobalb fie iah, ba§ bie flaffifdje ocit uir 9leige ging, baß ba£ auf bem

unenblidjen ßcean mit üotten ©egeln treibenbe Sdjiff jefct in ©efafjr ftanb, mit

Iangfamcm 9iuberfd)lag in ein träges Qrlü§(^en einzulaufen. Sie tonnte feinen

Sdjillcr, feinen ©oetlje aufertocefen, bcr ifjr SBirfen nodj turj bor feinem Üobe

fo ban!6ar anerfannt fiatte, inbem er fdjrieb: „toie SHcleS müßte jurüetbleibcn,

toic S3ielc§ bürfte gar nid^t unternommen tociben, toenn ia^ ob,ne folc^e Sljeilnafjme

jene feit einigen 3ab;rcn mir augetoad&fcncn ^nforberungen befriebigen fottte";

aber ju ifjrer Unfterblid^feit fonnte fie beitragen, jener „toabjen Unftcrbtic^fcit,

too bie £f)at lebt unb toeiter eilt"
a
). 1828 ftarb $art Sluguft, üier 3ab,re fpäter

folgte iljm ©oet^e, unb nic^t SBeimar allein, gan| 25cutfcilanb trauerte. Unter

ber Saft iljreS 6d^merje§, toie tljrer ^eiligen ererbten ^Jflic^ten fyätte bie ©ro§»

fürftin too^t jufammenbrcd)cn fönnen; aber bei großen (Sfyaraltcren ocrboppeln

ftit) in folgern 3lugenblicf bie Gräfte, fie toantte ntdjt. ^brcu £eb,rer "lUcocr

ereilte bcr Sob in bemfelBen 3[aljr: bie 9leib,en ber Gilten listeten fic^, unb

SQßeimar, fo urtfjeilte bie äöelt, oerfanf toieber in fein früheres 9iic^t8.

,.W\dj lüftet'* nicfjt in \tnet 6tabt )u toob^nfn,

©it mab,nt mic^ felb« ttie rin ®arlopf)09,"'

») @ett»inu3, ©ti^idjte be8 nrunjtljnten ^a^mbtiii, 23b. 11, ©. 486-87.

*) Stiller: 2Bo3 V«6t unb ju »eifern (5nbe jiubirt man UntoerfaI8«fö)i^te?
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fagte 2)inflclftebt
1

); „fte toar als $)eutfchlanbä belpqifcheS Crafcl in Söcrfatt ge*

fomtnen", ineinte ©ufcfoto
9
), unb bie „§a0ifdjen ßchrbüdher" forgten bafür, nicht

nur Söeimar, fonbern auch ^tna in Jöerruf ju bringen. 2>iefe8 ^auptorgan ber

junghegel'fchen § djnic. ton 9lrnolb Sfcuge unb 0"d)tmm ncr geleitet, mclc^cv Straufe

unb Cubtoig Beuerbach ben 2öeg gebahnt, liattc für bie tianptfäctjlict) in 3ena

auftretenben ©egner $egel'8 fein 93erftänbnifj, fonbern nur $of)n unb SSccadjtung.

@§ toarf 3ena bor, feiner Pflicht nicht mehr su genügen, bie cä barauf bintoieS,

toie einft mit Richte ber Höben SBelt reformirenb boranjufchreiten. „^ena hat

in fetner Stellung, bie aller cinfehläfernben greiheitäfuubamente fo fcljr entbehrt,

bie entfehiebenfte 9lufforberung, nicht bem ^afirtfmm ber 33efchaulichfeit tobtet

Utotijen. fonbern ber toirflich geiftigen *Dcacht ber Chfcnntnifj Altäre aufzurichten"
8
).

$)a§ cä biefer Slufforberung und) tarn, oljne ber „Regelet" ju berfallen, fdjien 9iuge

unb feinen ©enoffen unmöglich- £>egcl galt alö ber „SSoHenber ber $antifchcn

ficljre", ja, er tourbe über ßant gcfteHt, unb ba baS Xrcigcftivn, föegel, SchcHtng,

j$\ä)it, ju bem 9teinf)olb noch geregnet toerben fann, einft %cna gehörte, fo be-

fdfjulbigte man feine joggen Vehra- ber Untreue unb ber Fahnenflucht, unb bie

3ab,l ber Stubenten nahm bebenflich ab. @3 toar bie ßantifdj'ftritö'fd&c unb

bie .ftcgcl'fche Schute, bie in ihrer erbfeinbfdjaft gegen einanber um ba8 ^rinäpat

rangen
;
jene „legte Sßroteft ein gegen bie fjo^len trafen bc8 $egelthum§, gegen

feine SJerfefjrung ber gefunben Sogtf " *). Stuch bon anberen Seiten noch tourbe

SOBcimar unb 3fena angegriffen, man berftanb nicht, ober toolltc nicht berftehen,

bag ber föücffchtag nadj einer fo getoaltigen Gpoche nur ein natürlicher ift, unb

machte fidj luftig über ba3, toaS jefct für Äunft unb SBiffcnfdjaft gefchah. Sogar

Kaufe hielt biefe SJeftrcbungen nicht für ßnthuftasmuB, fonbern meinte, man
toolle nur ben „(Srcbit aufrecht erhalten". Wichtiger ift ba§ Urtljeil einer 3cü s

genoffin, bie fogte, SQßeimar fomme iln bor, toie ein $u SBeihnachten reich be*

fd^enfteä gürftenfinb; juerft ftänbe e§ ftaunenb bor all ben £>errlid}feiten, bann

finge c§ an, fic forgfältig einzuräumen, fidf) unb fein £>au§ bamit ju fchmüdfen,

ja fogar Slnbercn babon mit-uttheilen, unb erft nad^bem bieS gefdjehen, toürben bie

@aben, al8 ju feinem SBcfife gehörig, ihm toabjen ©enufj bereiten. SBefannt ift

ef , toie eifrig man baran ging, «Monographien, SÖricftoechfel, Unterhaltungen unb

Erinnerungen herauszugeben; boch ba§ .ftaubtintereffe concentrirte ftch nicht mehr

auf bie feptte fiiteratur, beren gröfete Vertreter fehlten, fonbern auf bie *Dhtftt

unb auf bie bilbenben .(Hinfte. 2ll§ bie ©rofefürftin nad^ Söeimar gefommen

toar, öcr^efjtte fie nidjt, ba§ bie ©roP^Jogltchc ^ofeapette fd^lec^t fei, unb erft

burdh bie ^Berufung 9lcp. ^>ummel'8 fab, fte ihren SCBunfdh nadt) guter 9Jhiftf er«

füllt. Sie felbft nahm Unterricht bei bem berühmten (Slabierbirtuofen, ber bis

ju feinem Üobe 1837 Ober unb Capelle leitete. „(58 toar ihm ©mft mit feiner

Jhmft, toie ba§ fein mu§, toenn irgenb ein 5Jcenfdh feine Stelle auffüllen toiU,"

fagte ©oethe bon ihm. |)a^bn, Wojart unb S3eethoben tourben erft burdh ihn

in SDBeimar befannt, er grünbete auch/ ^on ber ©rofcfürftin angeregt, öffentliche

') SiitQelfUbt, aBanberbud^. 1839. ©b. I, ©. 277.
s
) ®u^!ott, 5NütfMiele auf mein Beben. 1875. ©. 168.

») £am|d&e 3<^rbü<$et 1839, 9lr. 101.

«) Stonl, «ef^i^te ber 3enaif$en Zheologte. 1858. ©. 129.
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2öof)UhätigleitSconcerte, bie bcm publicum Gelegenheit boten, gröfjere Ordjefiet«

toerfe fennen ju lernen
;
immerhin ober foHte bie SJhifif erft Piel fpätcr äBeimar

ganj als ilirc Mcitnatf) anfeljen. ^fetbinanb öüUt, ber, faft nodj ein ßnabe, und)

SQBeimar getieft toorben toar, um bei Rummel *Dtuftf ju ftubiren, unb noch

baS ©lücf hatte, Pon ©oetfje gelobt ju werben, er^lt ') : „$ie eigentliche ßoncert-

muftf exjftirte nodj gar nicht ; in ben .frofconcerten toedjfelten bie SSirtuofen'Solo-

ftücfe mit einanber ab. $ie Oper, welche Rummel mit (Maffenfjcit birigirte,

tourbe mit gleicher ©elaffenheit com Ordjefter unb ben Sängern burdhgeführt,

jumal biefe, ebenfo toie bie hcroorragenben Sarftetter beS SchaufpiclS, gu üppig

gebiefjen unb an aUgu behaglichem AuSfefjen litten, ftrau 3fagemann mar über

fünfzig 3ahr alt unb fpieltc immer noch bie Xtylla, toie fie auch bie SemiramiS

unb anbere Spetbinnen ber Oper fang. (SS gab in Spriöatfreifcn auch mufifalifchc

Ärfinjctjen, in Welchen aber ganj gröblich muficirt tourbe." *Ularia ^ßaulotona

empfanb biefen 3uftan °» befonberS nach •ftummel'S Job, fehr fchmcrjlich; fte

Perfuchte, @octhe'S ßiebling. ftelij ^JlcnbelSfo^n=S8artt)olbrj , an feiner Stelle ju

getoinnen, bie JBerhanblungen jerfchlugen fich aber, unb toenn auch in ^l^elorb ein

guter Gapellmeifter gefunben tourbe, fo beburfte e§ boch einer ganj anberen

jfraft, um ein, toie bie (ftrofefürftin toünfchte, glfinaenbeä flJtuftfleben |u fchaffen.

Sie tiefe alfo Vorläufig ber Sache ihren ßauf unb toanbte ben bilbenben Äünften

ihre ooHe Aufmerffamfeit ju. Unter Äarl Auguft toar bie, Pon Stteper bis ju

feinem 2obe geleitete, freie 3eid)enfchule entftanben. Unter Anna Amalie hatte

man bie ßunfifammlungen begonnen, bic baS jefcige, reichhaltige ÜJiufeum fyextioT*

riefen. Biebrich greller, ber SReifter ber ObPffee, ber auch to"c f° tnanchc An*

berc Gboetfy i Schüfe feine dnttoicflung \u Perbanfen (jnttc, tourbe als elfter

ßef>rer bafär getoonnen, unb als Nachfolger *Dteper'S berief man ßubtoig Schorn,

ber Bisher Sßrofeffor ber Äunftgefchicrjte unb Aefiljetif in München getoefen toar.

Seine gtänjenbe (Jrfcheinung, feine ©etoofjnheit, in ben .^offreifen unb in ben

großen 33erh&ltniffen ^DtündjenS ju Per!ehren, machten ihn jur geeigneten $er«

fönlichfeit, um reorganiflrenb austreten. S)er ©rofchcrjog beauftragte ihn mit

ber Aufteilung ber Äunftfammlungen, unb feine ©cmafjlin tootttc burdj ihn

ihren fdjon lange gehegten Sßlan jur Ausführung bringen, bem fchon feit Pielen

fahren unter ber Seitung beS ObcrbaubirectorS (Soubratj rejtaurirtcn Schlofjflügel

einen fünftlerifdjen Schmucf ju geben. Sine föeihe Pon größeren unb fletneren

Räumen tourben bem ©ebächtniß ©oethe'S, Schißer'S, SBielanb'S unb $erber'S

getoibmet unb bie Söanbgcmälbe bcmentfprechenb ausgeführt. *Heb,er unb SBeper

tourben baju nach SBeimar berufen, greller übertrug man baS Söielanbjimmer,

eine Arbeit, bie er jur Pollftcn Sefriebigung feiner ©önnerin ausführte. Diefe

hatte bem ftünftler Pon Anfang an lebhaftes ^ntereffe gezeigt, nicht nur iiäufig

Silber bei ihm befteUt, fonbern auch 0Qfur geforgt, ba§ er im AuSlanbe betannt

tourbe. 3n aße biefem feiert toir bie Anfänge muftfalifchen unb fünftlerifchen

SebenS, baS unter ^aria Sßaulotona'S So^n, in ber ßifjt-^criobe SBeimarS, in

ber 9lcftaurirung ber SBartburg, in ber ©rünbung ber Äunftfchule, in JHietfchel'S

») (Sin ÄünfUfrleben öon 5- &'\IUt. Äötn 1880.
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herrlichem ©oethe=SchilIer«Dcnftnal, im 93ou bcS SJtufcumS, feinen #öhepunft

erteilte.

Sei her umfaffenben Ihätigfeit, toelche bic ©rofefürfiin nach toie öor au#
ouf ben ©ebieten bet Armenpflege, bet Sugenberjiehung cnttüicfelte, ifl eS natür-

lich, bafe ihre Dagc t>on früh bis fpät auSgeffiUt toaren; trofcbem oerfäumte fte

nicht, ihren gefclligen pflichten nachkommen, nicht nur toeil fie gern bie fröhliche

3ugenb um fieb oerfammelte, fonbern rocil fie ben perfönlicben Sinflufe für baS

befte Littel hielt auch in ben näheren unb toettcren ^offreifen bilbenb ju mitten.

Sic regte icbcS Ualent unb Dalcntcben in ihrer Umgebung an, unb toenn man

ihr barauS ben Söortourf machen toollte, ben Dilettantismus unterftüfct \\i liabcn,

fo ifl er baburdj ju entfröften, baß bie au§ bem Üßrioatcirlel nicht bcrauStretenbcn

literarifdjen Seiflungen für ben hoben Stanb ber ©eifteS* unb ftcrjenSbilbung, für

bie ©ctoanbtbeit im AuSbrucf baS befie 3™anife ablegen. Aud) ift bie Jhmft ber

Unterhaltung, bie, weil ihre pflege öernadjläffigt roirb, fo fet)r verloren geht unb

bamalS in böcbfler 23lütf)e ftanb, getoife nicht gering anjufd)lagen. Da& bie An*

forberungen, bie Waria Sßaulotona befonbcrS an bic jüngere ftofgefcUfdjaft fteHte,

biefer nicht immer bequem roaren, beroeifl nichts gegen ihre ^Berechtigung.

SB&^renb ber Sommermonate in 9öilbelmStbal, roo länblidjc Umgebung unb

länblict;cy Vcbcn bic einzelnen ber ^ürflin näher brachten, entftanben öerfd)icbene

©rjä^lungen unb ©ebiebte, bie ber Scrfaffer ober bie Sßerfaffeiin AbenbS ober

an Regentagen öorlafen unb bie jur beliebten Unterhaltung tourben 1
). Die

Sommer in 9QÖilt)dm: tliat. hie unb ba eine SBabereife, ober ein 3?cfucb in Stufe*

lanb bilbeten bie einzige Unterbrechung beS rcgelmäfeigcn ßcbcnS ber ©rofefürfiin.

AIS regierenbe ©rofeberaogin reifte fie nod) feltener, benn fie ^ielt eS für bie

Pflicht beS dürften, 3U §aufc ^u bleiben, um nicht nur immer, wenn eö nötfn'g

mar, jur Stelle ju fein, fonbern auch bem Sanbe {einerlei einnahmen ju entstehen.

Da ihr ©emahl öoUftänbig mit ihr übereinftimmte, fo finb beibe 3. 33. nie nad)

Italien gefommen, fo fehr fie eS auch gctoünfdjt hätten.

Der ©rofeberjog $arl griebrich mar im ©an^cn eine toenig auS fid) h^auS'

gehenbc, pafftüe *Ratur unb ifl beSljalb oft falfch beurteilt toorben. 3btn fehlten

Bürchaus nicht bie ^ntereffen, bie feine ©cmahlin in fo hohem ©rabc befafe : aber

er hatte leine fo ftarf enttoicfelte Dhatfraft, unb ihn bebrüefte, toie bie meiften

Söhne grofeer Männer, baS ©cfd)icf, einen betühmten Steter gu haben, (fr toar

lein fchöpferifcher Regent, bodj pflichttreu unb gerecht toie wenige; feine gröfete

Dugenb toar, bafe er für Sntrigucn unb (Hnflfifterungen Dollftänbig unzugänglich

blieb, fo oft fie ihn auch in ihre Refce ju Oerflricfen fuchten. £attc er SSertrauen

gefaßt, fo liefe er ftch burch Anbere nicht barin erfchüttern
2
). Ranfe, ber toieber=

holt in SBeimar einige Seit jubraebte, hatte lange Unterhaltungen mit ihm. So
tourbe einmal baS bamalS fo grofeeS Auffeljen erregenbe „geben 3efu" oon Straufe

ertofihnt, unb ber ©rofeberjog fprach ftch nid^t nur gegen baSfelbc aus, fonbern

fchien auch bic Meinungen feines rationaliflifchen ©eneralfuperintenbentcn Röhr

•) Jöftsl. bm t>on mit t>frau3gfQebfnm f^tiftti^m 9iod^lo6 meinet ©tofemuttet ^atonin

3enn^ d. Öufttbt: Sud ®ortb/$ gteunbfittfifm. »toun|(h»eig 1892.
3
) sBetßl. Dr. ©. Styling, %üi btfiunbtünfjig SJienPiahtm. aBeimat 1891.

6. 46-48.
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ttid)t gu tfieilen. 2rofcbem ^at $arl griebridfc nie Oerfudfjt, feiner <Priüat=

Überzeugung toegen irgenb einen £rucf auf Anbcre auszuüben. „€r ift ein ÜJlann

oon ©eftnnung unb ©ebanfen," fagt 9tanfe unb fä^tt bann, auf feine ©emaljlin

üBergeljenb, fort : „2)a3 ßrftc, toa§ an ber ©roßfürftin auffällt, ift, baß ft<$ eine

ruffifdje ^rinjeffin fo ganz ju bem SSegriff einer beutfdjen SanbeSmutter erhoben

Ijat. GBen tfjrer .jperlunft aber oerbanft ftc bie 9Jlöglidjtcit, baß fte baS fei,

toenigftenä infofern, als ftc nodfj Oon Stußlanb eine nidjt unbebeutenbe Steöenuc

besteht, toeld&e bem Sanbe ju ©ute fommt. 3)ie SBeinftöcTe, bie man an ben

25orff)äufern ftetjt, t)at fte großen StjeilS ben Scfifccrn gefdjitft, ftc fäenftc junge

©tämme, um zu Anpflanzungen aufzumuntern. 2öir tooHen, fagte fte mir, baS

ganze £anb zu einem ^ar! madjen" 1
). 2öic toir totffen, trotte ©oettje fdjon in bem

erften %afyt feiner Anfunft bie ^arfanlagen toiclfnct) oerfdjöncrt, fo baß SBietanb

biefe Arbeiten „neue ©oettjc'fcfje ©ebidjtc" nennen fonnte. 9ftaria Üßaulotona

führte, toie fie c§ 9tante gegenüber auSfpradd, biefe 5ßlänc in großem ©trjle fort.

$n ßbuarb ^efcolb getoann tf)r ©oljn, ber ©rbgroßfjetzog, in ben oierziger ^a^ren

einen ausgezeichneten £>ofgärtner, ber in feinem f$ad& als ÄünfUer allgemein an=

erfannt ift. Audj gürft Sßücfler, ber toeitgereifte „©emilaffo", trug zur 93er»

fd)önerung ber näheren Umgebung SBcimar'ä bei
; fo gcftaltete fidj ber unter feiner

ßcitung Oon Sßefcolb angelegte Jßarf zu 6tter8burg zu einem 9ftuffcer großartiger

Sanbfd§aft3gärtnerei. griebridj greller ftanb ifjm mit feinem 9MerbIitf l)ülfrcid()

Zur ©eite 2
), ein 3ufammcntoirfen, toie e8 günftiger unb erfolgreidfcer faum toieber

Zu finben ift.
— „«Diaria ^aulotona ift bie große Almofenfpenberin bc8 Sanbcö,"

fügt föanfc tocitcr fjinzu, „bie gütige OJtabame auf bem 6df)loß, toie eine Bauers«

frau fie mir nannte, .f?ierburdj befommt baS ganze Söefen etwas feljr Sßatri»

ard&alifdfjcS, ba§ immer audj in bie ©taatSinftitute eingreift. SBenn bie SBibliotfa!

ein 28ud) brautet, zu bem ifjr f^onbS nid&t tjinrei<i)t, fo toenbet man ftd) an ftc,

unb ftc Oerfeljlt ntdjt c§ anzufefjaffen. SBenn bic 3eidjenfdjule SBüflcn ober Jöor»

lagebldtter Braudjt, fo toirb erft angefragt, ob ber ©roßljcrzog bei ©clb tft, unb

too nidljt, toenbet man ftd) perfönlidj an fte. äöäfjrenb meiner Antoefenljeit warb

ein f feines *Diufeum eröffnet, ba8 immer eine Qiexbt für ÜEBcimar fein toirb,

ju toeld&em fte bie 3tatmer eingeräumt unb auf iljre Soften fjat einritzten (äffen,

©o feljr fte einfielt, baß ftdj Männer, toie fte SBeimar früfjer berühmt matten,

ic^t nid&t bafetbft finben - fie tröfiet ftd& bamit, baß fte fi$ au* nid&t finben

laffen toürben — , fo fu*t fie boclj ben literarifd^en Stuf bon SCßcimar aufredet

gu erhalten. 3m SBintcr galten balb bic 9lotabilitäten Oon Söeimar, Balb au(t)

bie jprofefforen Oon %ma Söorlcfungen, bie benn oft fefjr geteert ausfallen."

S)en 93orträgen, bic Wlaxia ^aulotona früher oon ©oet^e, IRetjcr, Ääftner

unb Slnbercn gehört b,attc, tooljnten zutoeilen aud§ Qfamiliengticber unb ein iljeil

ber ^ofgefeHfd^aft bei
;
BefonberS bie getftüoHe Spxinjeffin Helene Oon 3JledElenburg,

fpätere Herzogin oon CrleanS, bie ft* mit iljrcr ©tiefmutter oft unb lange in

Söcimar unb ^ena auffielt, bilbetc ein BeleBenbe» ßlement bicfeS an ftdj ferjon

BeleBten Greife?.

>) 91 a nie, 3ut eißenen SebfnSflf^t^tf. £erau#flffleben t>on «Ifteb S5oöe. ßeipaig 1890.

6. 274 ff.

*) SJfrfll. DttoJRoquettf, ftxitbiiä) ^rttter. 5ton!futt a. 5W. 1883.

SCeut|(** »unb^au. XIX, t». 28
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9113 ßarl 3rriebri<$ 3UC Regierung tarn, fpradj feine ©emahlin ben SBunfdj

auS, biefc Slrt ©efclligfcit in größerem *Dtaf$ftabe Weiter ju pflegen. (SS lag

ihr baran, mit bem, WaS bie |>erjen unb bie Äöpfc ihrer 3eit bewegte, bauernb

Befanntfju Bleiben , unb baju gehörte, tote ib,r 93erftanb ihr ganj richtig fagte,

nid^t ein trotfeneS SBü^etftubium, fonbern fortWfihrenbe lebenbige ^Berührung mit

ben Srägern bet 3been. 2)a§ btefe in 3ena ju finben fein mußten, acigten unS

fdwn bie Wenigen ÜlÖorte, bie ber (SntWidlung ber UniberfUät galten; bodj nur

eine ^ürftin bon fo hohem ©eifte tonnte einen näheren 23er!efjr mit ihnen möglich

machen, !onnte ben dntbeefungen unb gorfdjungen bet SBiffenfc^aft auch auf

folgen ©ebieten folgen, Wo ©laube unb SÖiffen um bie 5palmc freiten; ftc War

toeit entfernt bon ber „traurigen SBerirrung, Welche ba§ 2Befcn ber Religion in

ßefjren unb Meinungen fudjt" '), unb bie Uniocrfttät 3>ena in ihrer 95ergangcn=

heit unb ©egenwart fonnte bon 9liemanbem beffer gefannt, Ijöljcr gefd)ä|t unb

träftiger geförbert Werben, als bon ihr. Um ben 5ßrofcfforen 3cna'3' wie ben

.ftünftlern unb SchriftfteUem SöeimarS näher ^u treten, richtete fte regelmäßige

literarifdje 9tbenbe ein, bie fid) icben SBinter ungefähr alle bieraeljn Sage Wieber-

polten. 2)er ©rofföerjog, Wie bie jeweiligen fürfttidjen ©äfte, bie Umgebung beS

$ofe8, bor Mcm bie Wäbjcnb aWeiunbfünfeig fahren neben ber ©roßfürftin

Wirfenbe Oberhofmeifterin ©räfin ßonftanje bon 0fritfc3^ , baju bie gclabenen

Herren auS SBcimar unb 3ena Wohnten biefen Hbenbcn bei. Severe tourben

in grofföerjoglidjcn SBagen abgeholt unb fuhren ebenfo roieber aurüef. 3m
Schlöffe nahm man junächft ben Ztyc ein, Wobei *Dtaria üßauloWna ftdj mit ben

9lnWcfenben unterhielt; bann folgte ber ettoa eine Stunbe bauernbc Vortrag;

nachher ließ fich bie @efellfd)aft in jWanglofcr äöeife an Heinen Sifchen nieber,

unb ein einfaches 9lbcnbeffen, bei bem bie (Sonberfation ftetS ju einer fetjr leb«

haften tourbe, beenbete bie 3ufantmcnfunft. *DteiftenS gingen einige ber Söeimarer

mit ben befreundeten 3cnenfern nod) in ben „(Srbprinjen" unb brauten bort

einige Stunben in eifriger Unterhaltung ju. 9lid)t nur für bie 3»hörer, aud)

für bie berfdjiebencn Söortragcnben Waren biefe Ibenbe in jeber 23ejielmng an«

regenb. 2>er 2b,eologe ßarl b. &afe, einer ber IjSufigften ©äfte, erzählt in ben

„Hnnalen meines SebenS," baß ihm burd) bie Vorträge ein ßiteraturjWeig ent«

ftanben fei, für ben fid) feine firchenhiftorifche Slnfchauung nic^t übel fdjicfte
2
).

£ie ©clehrten gewöhnten ftdj an eine leichtere UmgangSWcife unb lernten ihre

Söiffenfchaft bem Weiteren publicum zugänglich ju matyn. 6ie Waren in ben

breifeiger ^aljwt noi^ sum großen Il^eil eine ßafte für fid^ gcWefen, mit einer

©pradje, bie nur ifjncn berftänblich War, mit einer 9lbgcfdjloffenf)eit, ber jufolge

fie bielfad^ fjodjmütljig auf ben ßaien unb fpottluftig auf bie fixem b,erabfahen #

obwohl es nid)t bcr^ehlt Werben !ann, ba§ eine unbefannte „3rene" in ber

„Utincrba," einer 3«tfa^rift, bie in 3ena erfc^ien, für bie beginnenbe grauen«

bcWegung ihre Stimme erheben burfte.

S)ie Slufforberung , einen üöortrag ju hflltctt» Ptgtng «"ige SEÖodjen borher

burch ben StaatSminifter Schweiber an bie betreffenben Herren. Qt felbft, ein

») S. greller, tttn fätlUt^fä Seben. äBftmar 18.59. 6. 61.

) «. ö. ^ofe, »nnatm meine« iitbtni. ^etaugflefleben öon Ä. «. t>. ,£>ofe. ßeipaig 1891.
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triclfeitig gcBilbetcr Wann , hotte nach Oioctfjc'5 lob bic Oberaufsicht über bie

Anftalten für Äunfi unb SGÖiffcnfd^aft übernommen, tooburdt) et in täglichen 33er«

lehr mit bcr ©rofefürftin tarn. $n intern Greife las er Ijic unb ba übet toiffen*

fdfjaftliehe ©egenftänbe. Söir haben bei (Gelegenheit ber SOBeimar'fchen 33crfaffung

feinen tarnen fd)on genannt $arl Auguft, bem immer baS Talent eigen mar,

ben regten Wann für bie rechte Stelle ju finben, hotte fd&on lange bem ^ro«

feffor ber 3furiSpruben3 in 3>ena feine Aufmerffamfett a"gctoanbt, bic er audj

feiner ganjen geiftigen dnttoicflung nach in OoHftem 9fla&e üerbientc. 3n feiner

3ugenb t)atte Schtoeifcer mit bielerlei liebeln ju fämpfen gcljabt, unb litt houpt*

fächtich unter bem mangelhaften Schulunterricht ben er burd) eifemen gleife au

«rfefccn fudjte. „68 toirb SDßenige geben," fdfjrieb er, in ßrinnerung an feine

Stubienjeit in ßeipaig, „benen bie llniDerfitat fo Diel getoefen ift, als mir; aud)

bie 6dmlc mufjte fic eiferen, fotoeit bieS überhaupt möglich ift Sedfoefjn Stunbcn

beS XageS mürbe gearbeitet, brei Stunbcn blieben bem ßffen unb ber 39etoegung,

fünf Stunbcn bem Schlaf" Sehr früh fdjon fudffte er fidt> burd) fdjrift»

ftederifdde Itiatiaklt ettoaS \u ertoerben; bann erft, als er in Ronneburg als

9techt8antoalt eine Aufteilung fanb, entrann er ben brüetenben aujjeren Skrh&lt*

nijfen. SRadj einem m'erj&hngcn Aufenthalte bort tourbe er 1800 als «ßrofeffor

nadh 3«na berufen, too er balb ben ausgebreiteten SöirfungSfretS fanb. Srofc

ber traurigen potitifdhen Sage hatte er immer eine grofce Anaahl 3"hörer, bie

burdt) feinen Haren, lebenbigen Vortrag, feine treffenbe, allem ©efudhten unb

*Dcanierirten fern bleibenbe AuSbrucfStoeife gefeffelt tourben. SBebeuteuber nodj

mar feine Jhattgteit mährenb ber QfrciheitSfriegc als JBorftfcenber ber ^oliaei*

commiffton. äßohl hatte feine glühenbe SÖaterlanbSliebe ben äöunfch in ihm laut

werben laffen, mit ben SOßaffen als freitoilliger 3äger ber &eimath ju bienen;

$arl Auguft oerhinberte ihn baran, ihn barauf hiutoeifenb, bafj er in %tna un*

entbehrtidh fei. (£8 mar in ber Xfyat ber $all. Auf Ucapoleon'S Sefeljl mußten

3toei Wilitärlajarethe eingerichtet toerben, eine Arbeit, bie Sdhtoeifcer allein über-

nahm. J)abei fah er, mie bie 9loth in ber 6tabt ungeahnte AuSbeljnung erreichte,

mie unter ben ^Bürgern bie Don ben Solbaten etngefchlcpptc 9cerüenficbcrepibcmie

müthete. (5r reichte am 28. <mära 1813 einen Bericht barüber ein, unb fügte

bemfelben feine burdjbachten SBorfchläge aur SBefämpfung beS eienbS hinau, bie um-

gehenb genehmigt tourben unb fofort aur Ausführung famen. (Sin britteS ßranfen*

hauS für bie Bürger tourbe eröffnet, aber bie ftott) hatte nodh nicht ihren §ölje«

punft erreicht. 9lach ber Sdjladt)t bei ßeipaig, Don ber man behauptet, fie habe

nur 3ubel hervorgerufen, toöhrenb toohl Diel mehr Jbjanen über fie oergoffen

toorben finb, ftrömten Ärante, Sertounbete, Sterbenbe in %tna aufammen;

aHein öom Januar bis 9ftöra 1814 lagen 12 369 Solbaten in ihren £aaa»

rethen. furchtlos, mit unerfdjütterlicher ©ebulb unb ftaunenStoerther Jfraft toar

Schtocifcer überall ber <£xftc, too eS au Reifen galt, unb als er atoei 3afjrc

fpäter ben S3erfaffungSenttourf auffegte, mag er toohl beS SöolfeS gebacht fyabm,

baS fich burch furchtbares fieiben foldh' eine 3ufunft erfämpft hatte. Gr tourbe

*) 3- &h- .£iüi!fl, Ueber ;bie Iiterarif^e unb ßaatämSnmjtye 9Bi(!iam(eit Dr. fib,. SB.

ethwftbft'*. 3«na 1857.

28*
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al§ Staatäratb, inS SJtiniftcrium berufen unb, fo fchrocr ihm ber ^Ibfdjicb Dort

feinet afabemifchen Dtjätigfeit auch rourbc, er roufjtc, ba§ er an bietet Stelle

für ba3 SÖoIjl be§ Sanbeö feine beften Gräfte cinfefcen tonnte. Die fchroerc 3^it

nach bem Ußartburgfeftc unb nach ber (Srmorbung ßofcebue'3 bewährte ifm als

Staatsmann. @r hatte in bet fdjtoierigen Sage für bie Erhaltung ber UniOerfttät

3ena gegen ^rcu§cnö unb CcftcrreichS heftige Eingriffe ju fämpfen unb ging aU
Sieger auä bem ßampfe Ijeroor, ber ifjn nun Befonbetg jum SSefdjüfcer ber

Söiffenfhaften ftcmpclte. Die Uniüerfität, bie ©ömnaften, roic bie 23oltäfd)ulen

lagen ihm gleicherroeife am fterjen. „Unfer ©rjmnaftum," fabrieb man aus

©jenad) 1

), „oerbanft ihm ben ©runb au feiner roiffcnfchaftlidjcn SMlbung, ju

feiner rofirbigen ©eftaltung, jur felbftänbigcn Stellung feiner Sctjrer." Schweiber

folgte bei feinen Söcftrcbungen ftctä bem ©runbfafce: ,Da3 SOßiffen, ohne praltifdjc

Dücrjtigtcit, ohne flraft, ba3, roa§ man roeife, ^anbelnb 31t Oerarbeiten, ift ein

nufclofcS Kapital." 3?ci ber inneren politifdjen (Sntroicflung ftiefj er Balb auf

managen Sßiberfprudj , ber feinen ftrengen, fjartnöctigen ßrjaraftet nott) unbeug*

famer machte. So ficUtc er fich bem äöunfdje nach ber Ccffentlichfcit ber

SanbtagSftfcungcn fdjroff entgegen; fie fc|jc, meinte er, eine eigene SMlbung beS

SßolfeS OorauS. roelcrjc erft aus anberen Einrichtungen, 3. 33. öffentlicher Stechte

pflege, entgehen fönne. ©egen feinen Statt) rourbe 93cfdjlu& gefafct, roa§ feine

Stellung fdjon erfdjüttcrte. Dann folgten bie Angriffe gegen feinen GoUegcn,

ben flttinifter ü. ©eräborff, bie Trennung be§ ßammerüermögcnä oon ber 2anb»

fdjaft§faffc betreffenb. (Sin bebeutenber iunger, liberaler 2l6georbneter, 0. SCßpben-

brug!, ocrlangte 1848 beren Bereinigung, baS 93olf jubelte ihm 3U, unb ber

Sanbtag gab gegen ©croäljr einer Sioillifte bem allgemeinen Drängen nad), ja,

e§ fam fogar ju einem ftfirmifchen Auftritte, roobei ber Stuf: „nieber mit

Schroci^er" laut rourbe. ift tjierbci roorjl angebracht einer Scenc jit gebenfeu,

bie für ben ©rofjfjerjog bejeicrjnenb ifx: Die 93olf3maffen brängten immer auf«

geregter in ben Scrjlofjtjof, fo bafj bie Umgebung Äarl ftricbrieh'S feljt ängftlich

tourbc unb feine *Dtinifter unb Dfftcierc ifjn mit guten 9tathfd)lägen beftürmten,

roährcnb er gan3 ruhig blieb, ©nblicf) ftanb er auf, öffnete ba3 ^fcnflet unb

tief mit lauter Stimme: „2öer ein Anliegen Ijat, trage e8 mir fdjriftlid) auf

bem richtigen äBcgc üor
;
abjroingen laffe ich wir nicht!. Unb nun gute Stacht

!

3a) hoffe, 3frr aße werbet fo gut fctjlafen, roie ich 8U* 3« fdjlafen gebentc." Wlit

einem .fcoct) auf ben ©ro&fjerjog ging bie
sUtenge roirflich ruhig auSeinanbet.

Den nöchften Dag gab Schroeifeer fein «Portcfcutdc bem ®rofjfjcraog autücf, baä

biefer in bie $>änbc äB^benbrugf'ä legte.

SBenn e3 auch Unbanf erfchetnt, ba§ Soll unb ben bewährten

SBohlthäter fo fchnell fallen ließen, fo mufc boch betücfftchtigt roetben, roie roenig

populär Schroetter mar; feine Strenge, feine fühlbare Uebcrlcgcntjeit unb feine

entfehiebene Abneigung gegen ben politifcrjen SiberaliSmuÖ hotten feine guten

Seiten, ja felbft feine glänjcnbe Vergangenheit öerbuntelt. (Sr 30g fict) in länbliche

einfamfeit surücf, roo et 1856 ftarb.

») 9ic. 2.
r
»S bft SEBeimarif^fn 3eitattfl lsOG.
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6in 3«tgenoj|c Sdjmetfcer'S War 3». f^rteS , beffcn ^Berufung nach 3ena

ber für feine Uniüerfttät fo thattöfttg forgenbe «Mann hauptfächliih bewirft hat.

«Rur in ben §act)freifen, ja faft nur unter ber Keinen Sdjar feiner entfdncbenen

Anhänger ift grieS befannt geblieben
; fonft pflegt man feinen «Kamen nur in

UJcrbinbung mit beut SBartburgfefte ju nennen, ahnungslos, Welch' eine be«

beutenbe, toeil gana felbft&nbigc «ßerfönlichfett in ihm ben philofophifchen Sehr«

ftut)l 3fena'S einnahm.

6cin SJater War in Söarbö einer ber ^auptfüfjrer ber SBrübergemeinbc ge*

Wefen unb hatte als ihr 9JHffionar bie SPflid^t , faft bauernb auf Steifen in

£eutfd)Ianb ju leben, Wöbet feine fixau ihn begleitete. 3 flfob ftrtebrich $rie§

unb fein jüngerer trüber Würben bcStjalb fdjon im jarteften Sllter in bie

(frjiehungSanftalt nach 9licSfü gebraut, Wo beibe traurige 3ugenbjaf)re burch»

mad)tcn. 33efonberS 3afob, ein fdjWächlicheS $inb, t^attc unter ber eifernen &uä)t,

ber ftücfftchtsloftgfeit auf fein förperltcheS SScfinbeu, fchWer ju leiben, ©r blieb

wochenlang als Heiner ßnabe an feine büftere ßranfenftube gebannt, otjnc ba&

man ihm SSüther, ©efcUfchaft , Spielzeug $ux ßrheiterung getoä^rte. ©einen

©ebanfen überlaffen, ftarrte er in ben engen &of, berührte fein ihm eilig ju»

«jefchobcncS (Sffen, unb fo erjog ftch bie ©emeinbe 9lieöty „in bem armen jungen,

ben fte bergafj unb oerfäumte, einen ftebeKen, ber fdjon als &inb gegen ba§

2?cftc, toaS fte ihm anbot, gleichgiltig blieb unb bitter Würbe 1)." $a8, WaS

man iljm als Religion barftcllte, Wiberftrebte ihm. „Wein $auptleiben mar,"

erzählt er, „bafj ich mich in ben blutigen Schmerzensmann unb feine Warter-

fetjöne oertieben, baß mein .^crj überfließen follte oon £)ant gegen baS ßeiben.

Welches er für mich auSgeftanben habe, mich 1" erlöfen; ich fonnte mich ju biefem

2>anfe nicht burdjwinben unb an bem Silbe einer Seiche feine greube gewinnen."

6eine SBerfefrung in baS 6eminar ju 39arbö, bie sugletth wit ber feines treuen

greunbcS Seichet erfolgte, begrüßte er wie eine (frlöfung. 2)ie SluSftcht auf

ernfte Stubien unb beffere Schanblung erfüllte ben ftiüen ßnaben mit wirtlicher

greube, unb trotjbem er ftd) ben Sluffaffungen feiner ©emeinbe mehr unb mehr

entfrembete, badt)te er fpäter noch gern an biefe Sehrjahre jurfief, ftch mit be«

fonberer S)anfbarfeit feines SehrerS Rüffel erinnernb, ber ihm ben erften mathe*

matifchen Unterricht ertheilte unb feiner SSegabung ben rechten SQBeg Wies. 5113

öier^ehnifihriger $nabe fprach er ihm einmal feine ffreube über bie ßlartjeit unb

f^eftigfett ber geometrifdjen SBeWeiSfüfjrung aus, Woran Rüffel bie SBerficherung

anfnüpfte, baß man fo auch pfnlofophifch oaä ^afein ©otteS bewetfen fönne.

3JHt lebhaftem ^ntereffe erfunbigte ftch roie baS möglich fei, unb erhielt

alB (Srroiberung: jebeS Sing müffe feinen aureidjenben ©runb hoben, alfo auch

baS ©anje ber 2öelt, btefer höchfte ©runb ber SBelt ift ©ott. grieS fchroieg,

aber er badjte, roie er felbft fagt: nun, wenn 3ebe3 feinen ©runb haben mu§,

fo auch ©ott ; ober fann ©ott buref) ftch WW als feinen ©runb bejahen, roarum

nicht auch bie äöclt unb bie £inge in ber Söelt? 6in ©ebanfe, ber fo Hingt,

als Wäre er Imme'S Dialogen über natürliche Religion entnommen. 3e mehr

') 6. 2. 2^. ^ente, 3- &• 5^ie«, au3 feinem $anbf<$tiftlid&«t 9la^lafe bargcfteDt. gfipjia

1867. ©.11.
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man bcn flaren ©cift bcö ßnaben in Ueffeln ju fd)lagcn, je mehr man ihm bad

ßhtiftenthum in befdnränftcr . einfeitiger ^tuffaffuiifl einzuprägen fucfjte, befto

energifcher roanbte er ftd^ ton ihm ab. Als er ton Starbt in baS tfjeologifche

Seminar nach 9HeSttj tarn, um ftd) bort enbgiltig gum ©ciftlichen torjuberciten,

entroideltc er guerft ben ton nun an als ©runbfafc feiner Anfidjtcn feftftchenben

©ebanfen: „eS ift bem *Dcenfchcn aufgegeben, fich fclbft ju Reifen; bie gröjjte

Aufgabe ber ÜBBiffenfcljaft ift eine Üfjcorie ber ßunft ber SBcreblung ber *Dtcnfdj»

heit," unb fdjrieb an Reichel: „Sittliche Sdjulb fann nie (Hncr, unb wenn er

ein ©ott toöre, für einen Anbcren tilgen, unb bie Söorftetlung eines menfeh*

geworbenen leibenben ©otteS tcrglid) ftd) mir mit bem ©ebTauche beS ßaifcrS

ton efu'nc, jährlich einmal ben 5ßflug 31t führen ; für einen ©ott fdjien mir ber

©ebanfe, einmal einige ^aljre als flJtenfdj 311 leben, mefjr eine Sache beS Scheies,

all beS ßrnfteS, am toenigften beS ban!baren *DtitgefühlS. 60 mar mir bie

ganje pofitite ffieligionSleljre ternichtet." Xk ton ber SBrubergemeinbc für fo

loia^tig gehaltenen rcligiöfen ©efühle erfdjicncn ihm nur als feiner Sinncnfifjel,

ohne @inftufj auf bie Sittlicf)feit. „Alle moralifche 33effcrnng ift nur eigene

moralifche Kultur," fagte er.

(£r entfdjlofj ftch, ton ben $errnhutern 3U fdjeiben unb in ßeipgig $ura ju

ftubiren. *Dcit tielcn feiner ©enoffen blieb er in innigem Söcrtcfjr unb hat

auch fein fpätereS fieben ^inbura^ bie guten Seiten ber föerrnhuter (Srjieljung

nicht nur anertannt, fonbem ift ihnen treu geblieben, fyleifc unb ginfachheit,

ftreunbeStrcue unb tiefe, unerfdjütterlid)e 2öahrheit8liebe maren bie ßenn3eid)en

feines ß^arafterS, ttie ber ©emeinfehaft , ber er entflammte. 3roei Saljre

nur hielt er in Seipjig auS; bie ^uriSprubenj , bie er 311 feinem Sörobftubium

matten toollte, befriebigte ifjn ebenfo ttenig ttie bie Geologie, unb ba ton %ma
aus ftidjtc'S 9tuf als Sphilofoph alle Greife erfüllte, ging er borthin, um itjn

31t ^ören. $n oic allgemeine Segeiftcrung temtochte er jebodj nicht cinjuftimmen,

er ftanb ihr fühl gegenüber unb begann feine Streitfchrift „SReinfjolb, Richte unb

SchcUing" 311 fa^reiben
; fte rief einen Sturm ber ßntrüftung gegen ben 93erfaffer

hertor, ber eS allein magte, fidj gegen anerfannte ©röfeen \u empören. Tic

Sorge um feinen ßebenSunterhalt fttoang ihn, eine ^>auSlehrerfteHung in ber

©djroeij anzunehmen. Södhrenb feines Aufenthalts bort ftarb feine alte Butter,

bie burch bie, ttie fte fagte, ebjiftuS fcinbltd^e Dichtung ihres SohncS tiel ge-

litten hotte. Sein Sdjmerj mar fo tief ttie feine Siebe, benn er hatte fie geliebt,

trofebem fie baS garte Äinb in ber Seit, ba bie Butter ihm unentbehrlich gc*

roefen mar, in frembe |>änbc gegeben hotte, um felbft ihren djriftlichen Seruf ju

erfüllen! Sei ihrem lobe empfanb er feine 3tteifel an ber ünfterblidjfeit gum
erften 9ttale fdjmeralid), ohne ben ©efühlen naa^^ugeben : „Den ©lauben an eine

2Biebertcreinigung mu§ ia^ Anbercn überlaffen, — id) befa^rönfe lieber alle meine

SBünfdje bieSfeit beS ©rabeS, baS 3enfeit mag fnh feiner 3*it aufhellen."

3m Anfang bicfeS ^oh^hunbertS hobilitirte er fia^ in 3!ena, boa^ fein f(hroffer

SBiberftanb gegen bie ^errfd^enbe ^hilofophic unb ihre Führer madjtcn feine

Stellung \n einer öu§erft fchtoierigen. S)em fireiS Schlegel, ScheQing, Richte

hielt er fidj gefliffentlich fern; fein Umgang befchränlte fich auf eine Slnjahl

junger Männer , ju benen bie 3?rübcr ^caulieu , GlemenS Srentano
,

^icberich
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©rieS unb föefjbetn, ber fpätere SJrjt ©oetlje'S, gehörten, unb bie fidj in ber „9?ofe"

oerfammelten, too eS bamals fdjon, toie fp&ter im „93urgfcller", ju heftigen £)e«

batten anrifdjen ifmen unb föcinfjolb'S Slnfjöngern fam. ftrieS oermodjte nidjt

immer bie notf)toenbigen ©renken inncauljalten, er trat Ijeftig gegen Stelling auf,

er toarf Stiegel üor, baß er bie gefunbe Vernunft ohrfeige; ba aber auf ber

Seite feiner ©egner bie OTaioxttät fid^ befanb, brang er nidjt burd). 6r fjatte

toenig 3"^rer unb !cine (Jinnaljmen unb begrüßte beStjalb mit greuben bie

5Iufforberung eine» greunbeS, mit ifjm auf Reifen au gefjen. SBenn er ftd^ biefem

UebenStoürbigen, aber eigenfinnigen ©efaljrten audj unterorbnen mußte, fo fügte

er fidj boä) gern barein; benn ber ©enuß toog bie Unanneljmlidj!eiten auf. *DHt

frifdjem ÜJlut^ lehrte er Ijcim unb fdjlug fein 3elt in fteibelberg auf, benn in

3ena mar iujtoifdjcn föcgel als Halbgott eingebogen, über ben SrieS nodj betber

aburteilte, als ilber feinen 93orgdnger. 93oUe elf 3aljre lebte unb lehrte er in

ber fdjönen Wecfarftabt ; mit bem Geologen be SCßette fdjloß er ben innigften

3rreunbfd)aft3bunb unb fanb in ber SSerbinbung mit Caroline <£rbmann baS er*

febnte tfuSliifte ©lücf. Seine ßebjttyitigleit befriebigte i$n, feine ilofotfiföen

Söerfe fanben SInerfennung, feine 3eitfragen be^anbelnben Sd&riften erregten fogar

berechtigtes Sluffefjcn. 3n ber 3eit politifd&er grniebrigung unb politifd)er kämpfe

toar eS fein $auptbeftreben, auf bie Jünglinge, bie Üräger ber 3ul"nft, erjie^enb

einjuroirfen. %n feiner nodj Ijeute lefenStoert&en Sdjrift: „93eleljrt eu<§!" ruft

er tyntn ju: „SBiele reben ßudj |tft (Srmaljnung oon beS 2Renf$en SdjtoäaV,

Cljnmadjt, Untaugticfyfeit \n allem ©uten, meinenb, biefe Sieben feien flc ber

Religion fdjulbig. SBagt eS, biefen au mißtrauen. . . . 2BaS im Scben gut ift

unb üon entern ©djrot unb ßorn, baS ftimmt nidjt flu biefer ßeljre!"

Solche offene Spradje modjte i!jn Wohl fdjon mißliebig gemalt haben;

unhaltbar würbe feine Stellung, als er 1816 bie Petition unterfdjrieb, toeldje

für SBaben eine SSerfaffung oerlangte, toie fte in SBeimar entftanben toar. ©ort

erregte feine 2b,at ben freubigften SBeifaH. £cr SJKnifter 0. ©eröborff fanbte ib,m

bie SScrfaffungSurfunbe mit ber Slufforberung, bie Sßrofeffur in %tna anjune^men,

unb er toie ©djtoeifcer fpradjen i^m bie Hoffnung aus, burd) ifm in if)ren pbjlo«

fopljifdjen Stubien geförbert ju toerben. Äarl Sluguft betoieS iljm feine ©unft,

inbem er üjn fofort 311m ^ofratb, ernannte, unb bie ©rofjffirftin 5Jlaria ^ßaulotona

lie§ i^n balb nad^ feiner SInfunft ju fid^ eintaben. 9tud) ber ^anjler 0. Füller

empfing iljn ooH ^«ube; „mit ©oetlje aber bin id^ bei bloßer Zeremonie ge-

blieben." 3" 3«w oottenbete er fein S5ua^ „S3on beutfd^em SBunb unb beutfa^cr

StaatäOerfaffung", baS er 25eutf^lanb8 3!ün9ltn9fn toibmete. <5r fprad^ barin

ben 2öunfd) au8, baß nad§ ber Orient alifdjen, gricd)ifa^en unb d^riftlid^en 5ßeriobc

nun enbli(^ ein 3«talter fommen möge, baS fid§ ben S)ienft ber ©ere^tigfeit

aud§ im öffcntlidjen ßeben jur Aufgabe fe^t, unb forberte 00m Staat, bie ftirdje

fo toenig als mögtia^, bie Sdjule fo üiel ati möglidj jur öffentlia^en Singelegen«

^eit au machen. S^on bie näd^fte 3eit jeigte i^m, toie ferner 3ufunft bie <5r»

füttung feines SOBunf^eS oorbe^alten toar. Seine SBet^eiligung am Söartburgfeft

tourbe i^m als S3erbred)en ausgelegt , er mußte atmä^ft feine Sorlefungen ein«

fteHen, richtete aber mit ßrlaubniß be§ ifjm immer getoogenen ©roß^eraogS in

feinem &aufe ßonOerfatorien ein, an benen aua^ Sanb t^eilna^m, ber balb barauf
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ßofcebue ermorbcte. $aum Ijatte baS ©erüdjt biefer Üfjat ftd^ berbreitet, als

5rieS [idj and) fdjon toie einen 9ftitfd)ulbigen oerfolgt int). I ml) er ftanb unter

betn 3d)iiü siaxi 3luguft'8, ber ihn nidjt im Stiege lieg. @r bot it)in Tiefurt,

baS £>eim feiner Butter, ber ^ctjogin Snna Slmalia, gum SBotjnftfo an, liefe

tljm, fo lange er nid/t lefen burfte, fein toolleS ©efjalt unb fefcte iljn 1828 als

«Profeffor ber $fflftt nrieber in feine alten ftedfrte ein. ©erSborff unb Sd&toeifeer

ftanben ifjm als treue ^reunbe jur Seite, feine Schüler unb Gottegen fd)loffcn

fid) immer inniger an iljn an; toar bodj feine ftrcunblid&fett unh}ibcrfteb,li$ unb

feine Unterhaltung ftetS anregenb. $llS fid) im Anfang ber breifeiger 3fa$tf bie

ßrbgrofe^erjogin 5Utgufte üon ^kdlcnburg'Sdjtoerin mit Üjrer Xoa^ter Helene in

3ena auffielt, gehörte er ju ibjen fyäufigften ©äften, unb feine SBortröge über

Slftronomie, ^öftf unb jptjilofopljie matten iljn jum einflufereidjen ßeljrer ber

geiftüotten gürftinnen. Seine Spredjtoeife mar cinfad) unb fdjmucflo», roie feine

ganje Sßcrfönlidjfeit ; er tourbc feiten leibcnfdjaftlid) ; nur wenn bie töcbe auf

SdjeHing unb £>egel fam, bie iljm als Söcrnidjter ber *pl)ilofop!jie galten, fonnte

er in Effect geraten. „$cgers mctapltoftfdjcr $ila ift nidjt in ben ©örten ber

*J}fjilofopI)ie, fonbem auf bem Sttifttjaufen ber $rtedjcret getoadjfen," fdjrieb er in

folaV einem 5lugcnblicf. Watürlid) fefjlte es il>m nie an fteinben ; in ben „fcallifdjen

^aljrbüdjern" würbe itjm bcfonbcrS borgetoorfen , bafe er in feinen atabemif$cn

Storlefungen gidjte, Stelling unb &egel enttoeber tobtjufdjtoeigen, ober ifjre ßeljren

ate Serberbnife unb 33erirrungen bcS menfd)lid)cn ©eifteS barjufteflen fudje. lieber

feine pfnlofopfufdje Iljfitiglcit fagt ©b. 3eHer )$ Ijabe nidjt bie 9lnjte$ung auS«

üben tonnen, bie neue unb eingreifenbe ßntberfungen berleiljen, bafür aber bei

ben 3ci*genoffen einen rooljlborbcreiteten SBoben gefunben, benn er fdjlofe ft$ in

ber ^muptfadje feiner fieljre unbebingt an Munt unb toeitcrfjin an 3afobi an.

Seiner 9teligion§pIjilofopfHe berfdjafftc ber milbe, freifinnige bc SBette Eingang

in bie Geologie, and) ftarl #afc toar ifrni toaljloertoanbt ; mit Sdjtoarj unb

©öttling ftanb er in innigem SScrfeljr, bod) als feine näd)ftcn 2lnb,änger nennt

er felbft Spelt, «Wirbt unb Sdjlcibcn. £>er Etinifter 0. ©erSborff, ber einzige,

ben ftrieä nodj furj bor feinem £obe (1843) empfing, „regnete ftoys ftetS aut

6f>re, fein ban!barfter ©djüler ju fein/' unb im Stbenbfreife ber ©rofefürftin rourbe

feiner um fo läufiger gebaut, als alle bie genannten Ö?rcunbc bc§ ^Ijilofopfjen

ju ben faft regelmSfeig ©elabenen gehörten.

S)ie 6inig!eit unb 3r«unbfa^aft bei 5|Jrofefforen unter einanber fann als ein

erfreulio^er SSctoeiS für ben ©eift, bet um bie Sttitte biefeS ^ö^^nnbertS in 3[ena

Ijcrrfa^te, angefefi,en roerben. (Sin einfacher, gcfeUigerSöcrfe^rbeförberte ben lebenbigen

©ebanlenauStaufdh, etnfte, toiffenf^aftlid^e Sereinigungen erhöhten bie allgemeine

SSilbung unb Oerfa^cud^ten ben ßaftengeift. Tic ©ele^rten, bie i^r ganzes Seben f)in=

burd^ 3cna treu blieben, bilbeten bie lebenbige üöerbinbung jtoifo^en 2)enen, bie famen

unb gingen, roie araifdjen ben Gilten unb ben jungen. 6. 2B. ©öttling 8
) gehörte ju

ben Männern, ob,ne bie man ftdj ^ena faum benlen fonnte. Sdjon fein SSater

') ©efdjidjte bet Wfopf)", S. 462.

»j©uflQD 2otf>$oIj, 6. 2B. ©öttling, 5)tofltamm bf3 Äönigl. unb ©töning^en
«omnafium*. Siftf unb j»ette «bttjeilung. Statgatb 1876 unb 1887.
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^atte bort gelebt unb War mit ©oettje betannt geWefen, ber ben bebeutenben

Gfjemifcr in ben „lag* unb ^aljrcäfjeften" rüljmenb erW&hnt. 2)er Sohn beS

alten ©Öttling befugte in SBeimar ba§ ©umnafium, Wo et burch ben betannten

^^ilologen 5paffoto auerft in bie flafftfchen Stubien eingefügt Würbe, um ihnen

ton nun an fein ganaeS ßeben über treu au bleiben. 2>ie gried&ifdjen Söerfe, bie

er bomalS in jugenblicher SBeWunberung ber Sthaufptelerin 2Bolf Wibmete, be-

aeugen, Wie früh er bie flaffifdjen Spraken beherrfchte. Sein ßehrer erfuhr

baoon, unb, weit entfernt ifm feines iugenblid&en enttuifiaSmuS Wegen a" ^
ftrafen, lobte er ihn unb lub ben ängstlichen ftnaben freunblidj auln 3rrühftücf

ein, ihm fein ganje§ ^ntereffe autoenbenb. ©öttling befugte bann bie h«math»

liehe Uniberfttctt, unterbrach jeboch feine Stubien, als ßarl Sluguft a» oen SBaffen

rief, unb begeiftette Wäfjrcnb bc§ $etbaug§ feine ©efdfjrten burch feine nodj fjeute

bc!onntcn ßieber „Äein fdjön'rer Zob auf biefer SEBelt" unb „Stefje feft, o 93ater»

lanb". yiaä) feiner SlücfCc^r erwarb er ftd) ba§ $>octorbtplom unb ging nach

SSerlin, um bei 31. Söolf, ©oethc'S greunb, bei 2)öberlcin unb Dfann feine

Stubien fortaufefcen. 9118 Sßrofeffor am ©nmnaftum au SRubotftabt trat er in

bie prattifche ÜUjÄtigfett ein unb toufete ftch nach furaer 3eit ben beflen ginflufj

auf bie burfd&ifofen , berWahrloften Schüler au Derfchaffen. 33efonber§ Seo

f)ing feit jener 3ett Doli Sanfbarfeit an ©öttling, bem „feften Stamm, an ben

ftd) bie au Sobcn gefuntenen triebe feiner Seele wieber aufranften." ©öttling

iatte in SBerlin nicht umfonft Saljn'S SBefanntfd&aft gemalt unb fi$ für baS

iumWcfcn begeiftert; er führte e3 in 9iubolftabt ein unb Ijatte bauernben Er-

folg bamit; nur hätte er geWünfcht, gana felbftSnbig fchalten unb Walten a"

bürfen, unb folgte Deshalb gern bem $uf nach 9teuWieb, Wo er an einem burd)

ihn neu einaurtdjtenben ©nmnaftum biefen Söunfch Ijoffte erfüllt au fehen. Ginaclne

©teilen feines Programms ftnb nodj je&t ber äBeadjtung Werth unb fennaeidmen

am beften feine ganje Stiftung. GS Reifet barin: „9Jcan fott nur baS als

©egenftanb beS Unterrichts betrauten, beffen Söefen geeignet ift, bie ©runblagc

ber fittlidj freien unb Wiffenfchaftlidjen 33ilbung Don Sflfinnern au grünben, Welche

für Staat unb Seben tüchtig au Wirfen ©eijt unb $era beftfeen, ohne Seron»

laifung a« einer leibigen ^tuSmad&erei be8 SGßiffenS a« Qcocn. «Ulan fott Oom
9teli8ion3«Unterrid)t baS Sa^Wa^en über tb,eologifa^e 2ef>rbegriffe fernhalten, ba§

t»om Uebel unb in feiner SangWeiligfeit nur oon narlotifdöer ihaft ift. 2)ie

(Meidjidjtc foH bie mutige, emfte ^eilna^me an SBiffenfa^aft unb Staat al§

Söebingung eines Wfirbigen Sebenä beförbem. 3fn Seaie^ung auf ©efd^ia^te foH

auch ©eograptjie gelehrt Werben, benn bie Sdt)oKe an fidt) fann feinen Söertlj

haben, ohne baS S3ol!, baS auf ihr hanbelt."

(Segen bie leblofe, geripphafte ^comenclatur, in ber bie 9taturgefchia^te auf

Schulen oft ausartet, fpradj er ftd) heftig auS unb legte für ben Unterricht

ben größten SBerth auf bie flaffifchen Sprachen, im ©egenfafo au oen mobernen.

2ro^ ber 9Rühe, bie er auf baS ©timnafmm in SleuWieb öerWanbte, Wollte e§

bamit nicht recht öorWärtS gehen, Wohl houötfächlich Wegen ber ©leichgiltigleit

ber Bürger, unb er entfehtofe fich aunß^ft, eine 3«tlang in ^ariS feinen Stubien

au leben. £er Söorfteher ber <Parifer SÖibliothe!, Äarl SBenebift |>afc, auch ein

thüringer Don ©eburt, unterftü^te ihn mit all' feiner oft gerühmten ßiebenS*
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roütbigfeit in feinen 33eftrebungcn , fobafj er, um SBieleS teilet an Äenntniffen,

in feine alte ^peimatt) juvücffefjrte , too ftd} itjm ein weiter SöirfungSfreiS er-

idjlofj. Tic ^Ijilologie roar burd) Sidjfläbt unb $anb öertreten, erfterer ein

geiflPoHer 9Jtann mit reifem SEÖiffen, feines eleganten SateinS wegen mit bent

SSeinamen Ultimus Latinorum belegt, aber unfähig, fidj 3U bcfdfjrftnfen. 6t Ijatte

mit ©. 6d)üfo jufammen bie „5lUgcmeine Siteraturjeitung'' gegtünbet unb gab,

als Meier 3ena öerlie§, allein eine neue 3«tung fyrauS; aufeerbem mar er

Eirector bet ßateinifdfjen ©efellfd&aft unb fonft no$ in berfduebener äBeife tljfitig,

er öcrnaa^läffigte Darüber feinen ßeljrbcruf unb tjattc, trofc feines 9tufeS, leinen

einflufe. #anb war als Scfjrcr bet ^rinjefftnnen «Dtaria unb Slugufta öiel Don

3ena fort, ©öttling l)attc eS bemnadfj lei$t, feine Stellung $u befeftigen, um fo

mcfjr, als ©oetlje iljm fteunbfdjaftlidj entgegenfam unb itjm nad) feinet (hnennung

jum 5profeffot bet Sßljilologie fdjrieb: „3dj Würbe cS mit jut greube unb @t)re

anrcdjncu, Wenn ©ie bie 39emüfjungen, Weldjc 6ie alten SctjriftfteHcm jugeWenbet,

and) mit Wollten ju ©u t e !ommen laffen ; au d) mürbe eS mit boppelt angenehm

fein, Weil ui) fjierburd(j mit 3ljnen 111 genauere unb fortWäfjrenbe 39erür)rung

!ommen Würbe" 2>ct SBcrfctjt Würbe ein lebfjafter, ba gleidjc ^nteteffen beibe

könnet jufammenfü^tten unb ©öttling audj füt ©oetfce'S „ßunft unb Hilter«

tfmm" föecenfionen liefette. ftür bie Sefpredmng bet $Römifd)en ©efdndjte 9lte«

buljr'S banftc ©oetlje mit folgenben SBotten: „6ie Ijaben mit burd) bie <SnU

toidflung beS SRiebufc'fd&en SGBetfcS ein gto&cS ©efäent gemalt; fte ift ööUig

nad) meinen SBünfd&en unb übet meine (SrWattung, babei fo üottfommcn Hat

unb fdjön, bafc man glaubt, man r)abe fte felbft fdjreiben !önnen; fie Wirb als

t)ödt}fte 3ietbc meines bieSmaligen föefteS etffeinen." ©öttling'S Sieife nadj Italien

gab natütlia^ audj $nla§ ,)u langen Unterhaltungen mit ©oetlje. 9ladj beS

2)id)ter8 Xobc Ijatte et noct) öfters Weitete ?yaf)rten butcf) ^itölten unb ©ticken»

lanb unternommen unb münblidf) unb fdjtiftlidj feine teilen ©rfafjrungen unb

©nbrücfe füt 9lnbete PctWettljet. Hud) toiebet nad) SßariS unb bann nad& ßonbon

führte if)n feine 9tetfeluft, julcfct ging er mit ß. Sjkeßer unb Lettner
2
) nodf

einmal naa*) bem geliebten ©riedjenlanb. „9flan !onntc ©öttling in feiner be»

lebteten unb glüdlidjeten ©emütfjSftimmung tmben, als Wenn man ifjn ton

©tied&enlanb, Italien unb @oetf>e fpted&en l)öttc"
8
). ©eine Neigung, bie poli«

tifdfce ßntWidfelung ber Haffifctjen GulturDölfet ju etforfdjcn, füfjrte irjn ju ber

Sßolitif beS 2lriftoteleS , bie er bearbeitete, tjerauSgab unb ©oet^e roibmete.

6pater fdfjrieb er eine „©efd^id^te ber tömifdjen ©taatSüetfaffung" unb bemühte

fi(^, ^eröorjurjeben , rote ein Anfangs unterbrütfter , faft rca^tlofer 9MfSftamm

fid^ burd^ eigene Straft $ur ftaatlid^en grei^eit emporarbeitet, eine Sluffaffung, bie

als 5)lifegtiff getabelt tourbe. 3)urd^ 3lrnolb 9iuge angeregt, ber ifjm befreunbet

toar, fd^rieb er audf) für bie „^allifa^en 3löf)tbüd&er", unb t)atte baS feltene ©lücf,

in bem öfters genannten 33erid&t Übet ^cna merfmürbig glimpflidj baöon^ufommen.

?lu§cr einet Porübetgel^enben 33efd&äftigung mit ben Nibelungen blieb et ganj in

») »tifftof^feC jwif^en ©ort^e unb ©öttling. ^ttoulflfflebm t>on ftuno 9»f*««

) SDcrflt. ^. Lettner, ©rie^tft^e StrifefCi^m. ©raunfötteig 1863.

*) Puno ^ij(%er, Opuscula aeademica Caroli Guilelmi Goetüingü. JBortebf. Eeipjia 186».

*
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bie flaffifdjen ©tubien tcttieft. „£a§ 5lltctthum war mehr aU fein gadj, e3

war feine ^eimath," fagt jhtno Oifdja: oon ifmt, „nicht in bcr engen Söeife,

bie ben Sinn für anbete 33ilbung3formen ettöbtet unb oiisfd^(te§t , fonbern in

bem erweiterten unb Wahrhaft bilbenben ©eifte, ber ba3 ed)t *Dlenfd)lidje, Wo er

cS ftnbct, öerfteht unb fid) aneignet, offen unb neiblol für jebeä frembe ierbienft,

unoerblenbet unb üon SRatur abgeneigt gegen allen unwahren unb nichtigen ©a>in;

ba3 2Bohlgefürjl biefer geiftigen #citnatf) burdjbrang fein ganzes jfflefen unb

braute unWiÜfürlich jenen b,errli(^en #umor mit ftch, ber cine§ ber Elemente

feiner ©emüth§art ausmachte unb in gefefligen Greifen, bie nad) feinem ^erjen

Waren, fid) als fprubelnbe Saune, ^eiterften 3ft°hfinn auSlaffen tonnte." ©ein

£au§ mar immer für bie ^freunbe aus SBeimar unb 3ena offen: fJrtcS unb

Suben, £afe unb ©chwarj, fpäter Äuno fjifd^er unb ^ermann Lettner oerfchrten

Diel Bei ihm. 9JHt ben brei SBetmarer greunben SdjöII, £. greller unb ©auppe

Dcrbanb ihn bie gleite Siebe ju üafftfc^'p^ilologif^en ©tubien. Ilm and) in

ben weiteren greifen ber in $ena ©tubirenben ba§ 3ntcrcffe für bie ßunftfchäfce

beS flaffifaVn Slltert^umS ju förbern, grünbete er ein 3Jlufeum Oon 9lbgüffen

alter SBilbWerfe, baS burd) ÜJcaria *Paulorona'3 ©cfdjenfe bauernb Bereidjert

tourbe. ©öttling freute ftch, ttjrc (Sfite immer Wieber in 2lnfpntch 311 nehmen,

unb Oerfuchte auf anbere SBeife bie archäologifdjen ©ammlungen ju erweitern.

<Sr forberte ju biefem &tot& feine ftreunbc auf, SBorlefungen , ähnlich benen im

SPrioatlrcife ber ©rofcfürfttn , öffentlich abzuhalten, beren 6rlö8 feinem Unter*

nehmen ju ©ute fommen follte. £eute gehören fold&c SSorlefungen au ben aß*

tögltchcn (Sreigniffen, bamals machte bie Anregung baju grofceS 9luffehen. 2öie,

bie Seilten ber SBiffenfehaft foHten in ben Dicnft beS gewöhnlichen SßublicumS

treten ? bie (ährgebniffe ihrer ©tubien foUten jur flüchtigen Unterhaltung 9leu»

gieriger bienen? ©elbft ßarl |>afe, ber ftdj auerjt baju bereit ertlftrte. fpridjt

Pon ber ©djwierigfeit, t»or einem fo gemifchten Zuhörer freis, Qfrauen, 5ßrofefforen

unb ©tubenten, ein ürfjema grünblich auszuführen. Zxofy aller Siebenten fefcte

©öttling fein Vorhaben burd). 2ln einem SBinterabenb ber SBodjc laS einer ober

ber anbere (Mehrte im ©aale bcr „9iofc", ienem ©aal, beffen ©efehichte ein ©tücf

eulturgefchichte fein lönnte. $n ber „guten, alten 3eit" hatten feine SBänbc bie

WÜfteften Kneipereien mit angefehen, öor bem SBattburgfeft ^ielt bie junge, bc*

geifterte SBurfchcnfdjaft ihre SBerfammlungen bort ab, 1819 folgte fie bem SSefetjle

unb löfte fuh bort ftiU unb feierli(h auf. Söinacx'S Sieb Hang jum erften 3)lal

in biefen Stöumcn:

3Bir hatten gebauet

din ftattlicljeö ftaui,

Unb brin auf Watt betttauet

i tot; SEBettet, Sturm unb förau?.

©ie lugien, ]\t iitcqtcn

9ladö €tutj unb Settotb,

Setleumbeten, toetflu^ten

Tu junge, gtfine 8aat.

Sleununbiroanjig 3Qh*e fpäter fanb bie ftürmifdtjc freier ber 9lePolution in

bemfelben ©aale ftatt, Wo Oor« unb nachher 3ena'§ grauen unb Männer mit
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fteigcnbcr Slufmerffamfeit bm JBorlcfungen be§ 9tofcnOerein8 laufötcn. SBiele

berfelben Waren oorljer im Schlofj au SBcimar gegolten Worben ober toutben,

Wenn fie geeignet erföienen, bort Wiebcrholt. ©öttling freute ftdj beö guten

erfolge«, unb $afe bezeugte, bafc biefe Slbcnbc, bei benen ©elehrte aller ftacultäten

etwas mitteilten, balb ju einem gefelligen Sebürfnifj geworben feien. 3m Sommer,

toenn bie 3ufanimenfünfte in ber 9tofe aufhörten, empfing ©öttling feine Qrrcunbe

gern auf feinem äöeinberg, um mit ihnen gemeinfchaftlid) bie herrliche Sluäfidht

in baS Saalethal 3U genie§cn; benn er mufjte ben 9taturgenu§, feiner Dielen

förperlidjen fieiben Wegen, barauf befchränfen; in bem legten 3ab,r^nt feine«

ScbenS fonnte er Weite Steifen nicht mehr unternehmen. 2ßcnn e§ irgenb möglich

War, fuhr er Ine unb ba mdj SBeimor, entWeber um bei ber ©rofjfürftin ben

9lbcnb jujubringen, ober um in 2?cloebere mit feinen ^reunben einen Sommer-

nachmittag ju oerleben. 9Jcan fann ©öttling Wohl als ben üopuä be3 Springer

©elcfjrten betrachten, Wie er einmal gcfd)ilbert Worben ift
1
)- „@t jeigt eine glürf-

lidjc ^Bereinigung Oon norbifcher SJerftanbegfdjärfe unb {üblicher iöeWcglichfcit bc3

SöluteS, proteftantifdhem grnft mit frifdjer ßebenSluft unb gefunbem &umor."

%tt ©runblagc unb 2lu8sug feiner „©efdjidjte ber römif^cn StaatSoerfaffung"

lann ber Vortrag über bie Politiken Elemente bcS römifäen SBoIfcS gelten.

„Sie ©rieben," fagt ©öttling, „haben oon SInbern nie @rrci$tc8 gefdjaffen;

aber in einem flehen bie 9iömer ihnen Weit üoran, in ber ßunft, männlich unb

Würbig ju leben: iljr Staat ift ihr ÄunjtWerl, ihr Oied^t ihre ewig geltenbe

2öiffcnfd)aft ; .... feine ebelften ©eifter unb fefteften ßfjaraftere haben baran

gearbeitet, wätjrcub Sparta nie OorWärtd tarn. Weil e8 eigenftnnig feine alte

Söerfaffung gegen alle Qforbcrungen ber üorWärtS fd/rcitenben 3eit behauptete;

Althen bagegen, in ber leichten Crmpfönglichfcit bc3 $)eHcni3mu8, bie fämmtlichen

Staffeln bürgerlicher 3rret ^ett erflieg, um erft bie SBeutc bc§ halbbarbarifchen

*ülacebonien§, bann beö martialifchen 9tom3 ju Werben." 3)ie übrigen Vorträge

©öttling'8 Ijaoen fpäter in feinen gefammelten Slbljanblungen aufnähme gefunben

;

für atoei banmter, bie ba8 gried^ifc^c Sfjeatcr un b baS römifd^e SBotmhauS jum

©egenftanb Ratten, führte ber 9?cbner ben ©aften ber ©rofjfürftin forgfältig ge-

arbeitete Lobelie unb ©runbriffe oor, bie ein genaues 33ilb ber ©ebaubc gaben

unb noch erhalten ftnb. 68 Würben überhaupt gern foldje Lobelie ober Wenigstens

beutlid^e 2lbbilbungen Oorgeseigt; fo befinbet fidf) unter 9lnberem baS in allen

feinen ^heilen farbig ausgeführte S3ilb einer £)ampfmafdhine unter ben flftanu-

feripten ber SJorträge, unb ju einem fehr gelehrt entwicfelten Softem ber Ärtjftallo*

graphie gehören fehöngejeichnete JhrjftaHfotmcn. 5lu§ biefen SBcifpielen gewinnt

man bie Ueber^eugung, bafc bie literarifdhen Slbcnbe ber ©rofjfürftin burdfjauS

nicht flüchtiger Unterhaltung, fonbern ernftem Stubium bienten.

9118 im September 1836 bie Sierße unb 9taturforfchcr SeutfdjlanbS in 3ena

3ufammcn famen, hatte ©öttling eS fidj gur Aufgabe gemalt, für bie oielen be*

beutenben ©aftc au forgen, unb SlUe rühmten, Wie gut e8 ihm gelang. Manche

oon ihnen Waren nicht fremb in %etia; ben ©rö&ten unter ihnen tonnte bie

llnioerfität ftolj au ihren Schülern rechnen: 9Ile?anber 0. ^umbolbt. ?lu§er ihm

>) o. mbbtd, 5t. mm-
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Waren unter Slnbcren Ahrenberg au8 Berlin, 3ittrott> au3 Söicn, ©öppert aus

28re§lau, Cfann au8 SBüraburg, 2i<htcnftein , 33udt) unb (SaSper P. Sternberg

anWefenb. Sic üerfäumten natürlich nicht, Don 3ena nach SBeimar gehen,

Wo faft alle Pon ber ©rojjffirftin empfangen Würben, ^ßrofcffor ©öppert hielt

einen Starlrag mit folgenbem Inhalt: „Set Prüfung unb SBcfichtigung ber üiel-

fachen 33erfteinerungen in bet 9latur fiel mir ein, ben 2öeg ju erforfdjen, Welchen

fic eingeschlagen haben mochte, um biefcS Qkl ju erreichen. 3ch gelangte
(̂
u ber

Ueberjeugung , ba§ bie mineralifchen 2 1 off c ber @rbe bie Sßflanaenthcilc , Welche

mir Perfteinert feljcn, gänzlich unb auf ba» ©enaueftc burchbringen , bie $orm
auch ihrer fleinflcn gafer annehmen unb nun genau bie ^flanje barftcHen, 06«

gleich bie 3eit bie eigentliche Subftana ber ^flanje Peqc^rt. Sonach fam id)

auf ben ©ebanfen, DerfchiebeneS ftolj unb anbere Söcgetabilicn in Silber', Gifcn»

unb ßalfojijb ju legen unb fte ganj öon ber *DcetalIauflöfung burdjbringcn ju

laffen, Wa8 in einigen äBodt)en gcfdjiefjt. hierauf Oerglütjte ich bie ^flanjentfjcilc

unb erhielt ba§ geglüefte föefultat, nämlich bie genaue 2>arfteHung ber SBegeta*

bilien in $alf«, Gifen* ober Sil6eröerftcinerung. S5ic ^cftigleit ber natürlichen

SSerfteinerungen ijabcu jeboch bie meinigen nicht, c8 mag bie 3"t tooljl babei

t^re Ifraft betüä^ren
; ich habe Oerfudjt, auch §ur f5rcftiflfctt ber natürlichen 33er«

fteinerungen ju gelangen, ohne ba§ midt) bisher ein fidjereS föefultat belohnte.''

5codt) merltoürbigcr erfdjien ben 3"hörern bie Sntbecfung ßh^nberg'S, bafj ber

größte Jheil bei Steinreich^ au8 PerWcften 3nfufton§thier<hen Befiele ; er jeigte

bieS beutlich burch ein Etifroffop am ftcuerftein, ber au8 ben $anjern biefer

Keinen ©efehöpfe entftanben i% unb fügte fd&eraenb hinju: man müffe eigentlich

fchon in ber 9teligion8ftunbe fagen: im Anfang fdtjuf ©ott ba8 3nfufion3tt)ierchen,

Wa8 freilich auf eine SBeltentWicflung nicht Pon fteben Sagen, fonbern oon

eben fo Diel Wifliarben Pon %af)xm fdjliefjen liejje. — Slleranbcr P. |>umbolbt

blieb noch einige Sage in Söeimar; er oerehrte bie ©rofjfürftin aufrichtig unb

War auf ihren 2öunfdj immer bereit, au8 bem reichen Sdtjafc feines 2Biffcn8 ihr

unb ben %foxm SBebeutenbeS mitjutheilen.

Söalb nachbem bie legten Üheilnehmer ber 9laturforfcher«S3erfammlung ab-

gereift waren, fpradt) Gloria ^aulorona bem £>ofratb, ^rofeffor (£. £>ufchfe ihre

SSefriebigung barüber au8, nun auch mit ben cpochcmachenben (Sntbecfungen auf

bem ©ebiet ber 9taturWiffenfchaft etWaä näher befannt geworben au fein. „68

toar mir faft 2WcS neu/' fagte fic ; „man Oerfdtjlie&t biefe gntbeefungen üor un8

mit einer Slengftlichfeit, als !önnten fic Schaben bringen, unb bod) fcfjeint e8 mir,

al§ ob bie 3ulunft ber menfchlichen tjrfenntni§ auf ihnen beruhe." ^ufdcjfe

felbfl würbe Pon nun an häufiger ju Vortragen aufgeforbert. (5r War ein

SBeimarcr ßinb unb ein 309^^9 3ena'8, trotte fich aber audt) in SScrlin unb

Sßicn feiner Stubicn halber aufgehalten unb War nach S3eenbigung berfelben

nach 3 e"a auxücfgeteert , um bort unb in SÖeimar al8 Slrjt th&tig 3U fein.

Später Würbe er ^ßrofcffor ber Anatomie unb Director beö anatomifdejen (Jabinetö,

foba§ er feine 5(karj3 aufgab unb fich ganj bem Lehrberuf Wibmete. (£r galt

für einen ber bcbeutcnbftcn Anatomen feiner 3eit, beffen entWicHungSgcfduchtliche

Arbeiten unb ^Beobachtungen noch heute ihren SBevtl) nicht Perloren haben, Wdh»

renb feine „Ausflüge in ba3 geiftige Sanb", Wie er feine naturphilofopfjif<hcn
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©peculationcn bcjeidf)nete , ber ©egentoatt frcmb crfdjeinen muffen. — 6inen

feinet 33otttftge „übet ba8 Muge unb ben menfdjtidjen f8l\d " öeröffentlidjte et

im SBeimatifd&en ftetbcfMbum ;
betfelbe enthalt alle SJotaüge unb grebjfar feinet

ßeljrart unb %at, wie e8 toof)l bet Ott mit fi$ braute, too et ifjn Ijiclt, eine

gctoiffe, nid&t gu bem Jfjcma paffenbe fd&öngeiftige gärbung. ^ntereffant ftnb

feine Unterfud&ungen übet bie SBetoegungen bet 2lugenmu8leln, bie, fo fd>etnt e8

ifjm, mit ben menfdfjlidjen ficibenfdjaftcn in genauet Sßerbinbung flehen. Die

©röfje unb StuSbilbung biefet 9Jtu8feln biffetiten bei ben oerfdjicbcnen 9)lenfd)en

unb ©efdjledjtern; ein feiten angefpannter <Dtu8lel üerlümmett, ein oft benufcter

toitb ftärfer unb toiegt fdjtoetet, toie |>ufdjfe ausfüllt. 6t gefällt fidj bann

barin, bie einzelnen 9Jtu8fetn als bie bet ßiebe, be8 £affe8, bc8 3orn8, bet

©anftmutf) u. f.
tu. barjufieHen, unb geljt nadlet auf bie ftu&eten Untetfdncbc

jtoifdjen bem toeiblidjen unb bem mfinnlidjen Sluge übet: „(SS ift jtoat abfolut

fleinet unb letd&tet, als ba8 mflnnlid&e, abet im &erfjältni& jum ©eftdjt gtö&et,

tuaS in Uebereinflimmung ftef)t mit bem ©rö&enüetf)ältnijj beS itjm fo fe$r Oer*

toanbten ©etjirnS, inbem ein toeiblid&et Äopf atoat ein abfolut fleineteS, ab«
im 33erfjÄltni§ jum ganjen ßörper gröfjereS ©eljirn enthält als ein männlid&et."

^ntereffant füt bie SBeurtfjeilung bcS ©tanbpunfts, auf bem föufdjle als

©eleljrter ft(j& befanb, ift bie Einleitung ju feinem Vortrag „übet bie #armome
bet ©inne"

:

„3$ füt)re Sie Don bem fd)önen 9letd^ bei Äunft wieber jut 9latut jutücf. Sie glaubt

in ben füc bie Äunft gejogenen ÄteiS mit eintteten )u bütfen, infofern fte bie Gkunblage ift,

toocauf ütt) Äunft, SEBiffenfd^aft unb praftifdjeSJßeben enttoicfeln, beten ©efe&e biefe nidjt oerlefcen

bürfen, ofjne baS Sdjwert auf fidj felbft, auf bie ©efefce ber Soweit, 2Bat)rt)eit unb 3ro«f»

mäfjigteit $u jüden .... laften, Oralen, Sdjmeden, £>ören, 3eljcii unb ftiedjen machen ben

Anfang unfere« geiftigen bebend, wenn e« barin überhaupt einen Snfang gibt. Sie ftnb bie

SRuttet unfeter ©ebanlen, it)re 6tt)alter unb (Srjietjer unb ba« Sompenbium bet 2Belt . . . .

dine attfeitige <|ifod)ologie fann nur auf einet tidjtig gegtiebetten Sinnenleb> aufgebaut toerben."

£>ufdjfe toibmet feinem £fjema eine gtünblidje Söcttadjtung unb ettegte ba--

burd& baS leb^aftefte ^nteteffe Wlaxia $pauIoftma'8, bie baS üflanufcrtpt bei bet

2)utd)fid)t mit ©tridjen unb lleinen SBcmctfungcn öetfal). (Sin fpdtctet Sotttag

fymbelte Oom ©efjirn unb hmtbe babur<$ Oetanla§t, ba§ ftufätt für feine

afabemifdjen 95orIefungen bie 9leröenp^ftoIogie ausarbeitete. SBie feb,r er burdj*

aus mobeme ©ebanlen jut ©vunblagc feiner Unterfua^ungen mad^tc, bezeugen

feine SCBorte:

„galten toit ben natuitpiffenfdjaftlidjen Stanbpunft feft, fo ftnb unfere @ebanfen unb @e<

ffi^te Ii)4ttaffitf:i ber i'iatur, wie anbete £t)ätigfeiten unfere« Äörperi."

3)icfe ©teile, tute bie folgenben, ^at bie ©rofjfütftin ebenfaES angefttid^en

:

„tit ^irnorgane werben alfo ber S^atigtett entfpredjen., bie fte beljerbetgen, fie ftnb bie

eigentlichen Sämbole be« @eifte« unb folglidtj and) bie bb^ften @eftalten unferer 6tbe, \>ai i'teiftor»

ftüd bet Schöpfung.* — ,Söo ift bet ©ift ber Seele? .... SBa3 unenblid) unb eioig ift,

gar feinen 2 in, ift äbertjaupt nid)t unb wirb aud) ntdjt, b. {)• ift über alle Kaum* unb 3*it*

betfjältniffe ergaben. Unfere Seele ift bie 3bee, bie über unferem Seben fc^toe&t."

Sinet bet gtö§ten 9laturforfr^et jener Seit, 3)t. «3« ©^leiben, fottte Oom
,3ab,tc 1839 ab nidjt nut bet Uniöetjitdt jut Qkxbt gereid^en, fonbern aud& ben

ÄreiS bet ©totjfütftin um einen geiftOoKen ©efettfd^aftet unb Oielfeitigen ©e«
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lehrten Bereitern 1
). ©ein fieben roar Bisher retd^ an Söcdjfelfätlcn qctoefen;

er Ijatte, bem SBunfdje feines 93atcrS nadjgebenb, juerft ^ura ftubirt unb fld(j

in Hamburg als Sbtiocat niebergclaffen. Ter aufgeatoungenc 93cruf roiberfpradlj

jebod& fo feljr feinen Neigungen, ba§ bie Söerarociflung übet ein fd^cinbar Der*

feljlteS Seben ben leibcnfdjaftlidden jungen *Dlann bis jum ©elbftmorbüerfudj

trieb. 9tadj unb nad) rourbe er roieber .§etr feiner felbft, gab feine Garrifcre auf,

Oerliefe Hamburg unb fefcte fid) nodj einmal als ©tubent auf bie ©djulbanf, um
Sttebicin a" ftubiren; er toanbte ftcf> aber balb audj Don biefem ©tubium ab

unb roibmete fidj ganj ber 9laturtoiffcnfd)aft, Dor SlHem ber Sotanif. $n Söerlin

toar &umbolbt toon grofcem @influ& auf ifjn, nodfj mefjr ber bamalS fi# bort

aufljaltenbe berühmte englifdfoe 9taturforfdjer Robert 23roron, beffen (Sntbedfungen

©djleiben \um 9luSgangSpun!t ber feinigen annahm. SBäljrenb ber breiunbaroanjig

^aljre, bie er bann in 3ena lebte, befa^öftigte er ftdj auSfdjliefjlidj mit mifroffo»

pifdjen llnterfu^ungen unb begrünbete bie gellen lrtm\ an beren SluSbau norf)

j ctj t gearbeitet toirb ; er tjatte baburdj ber S5otanif eine neue Jöafjn oorgnei djnrt

unb bem fdfj&blidjen (Sinflufj ber ©djctting'fdjen *Raturpfjilofopt)ie ein @nbe ge*

madjt. Tic botanifdje Literatur lag fefjr im Birgen; bie Stfjrbüdjer roaren an*

gefüllt mit Flamen unb leer an ©ebanfen; ber llnterridjt würbe Don ©tyftematifetn

gegeben, bie ni<fjt anregenb auf bie 3ugenb au roirfen oermodfcten; eS fehlte an

einem aufammenfaffenben , fritifdjen SCBerf , toie ©d&leiben eS in feinen „©runb*

aügen ber roiffenfd&aftlid&en SBotanif" mit tiefem Söerftänbnife ber ©abläge aus-

arbeitete
8
). (£r ftclltc barin bie SBotanif als inbuetioe 2Biffenfd&aft auf, bie nidfjt,

roie bisher, ifjre einjige Aufgabe im Orbnen unb äöefdjreiben ber Sßflanaen f)obe,

fonbern iljre entroidlungSgefefce als §auptftubium betrauten müffe. j)ie äBirfung,

bie ©dfjleiben'S ftwunb gtieS unb feine Sluffaffung ber ßant'fdjen ^fjtfofopljie

auf tljn ausübte, tritt in ber Einleitung au feinen ©runbaügen beutlid) fjcrDor;

eigentümlich genug für ein botanifdje« ßefjrbudj, lie§ er ftdj barin roeitlftufig

über baS äßefen ber inbuetioen ^orfd^ung im ©egenfafc jur bogmatifcfycn ^Ijilo-

fopfjie aus unb aog fiel) burdj bie rüdfidjtStofe Sßolemif, mit ber er feine 3been

oortrug, öielc ©egner au« 2ro^bem mar baS 28udfj epodjemadjenb unb fanb

foldfje SInerfennung, bafc bie Unioerfität Bübingen, beren erfler SSotanifer als

©djteiben'S Slntagonift auftrat, iljn tum etjrenboctor ernannte. Siele feiner

S^eorien, um toeldje eine 3eit lang tjeftig geftritten rourbe, ftnb je^t toiberlegt;

feine SSebeutung für bie SBiffenfdjaft toirb bennodj 9iiemanb beatoeifeln , ba fte

auf ben ^orberungen beruht, bie er an fie ftellte, unb auf ben ©runbfäfcen, oon

benen er ausging 8
). 3" bebauern ift es, ba§ in feinen fpfiteren ©Triften ber

Ijeftige Xon nidjt gemilbert rourbe unb feine SBiberfad&er ib,m fi^nlidj antworteten.

(5S ^anbelte fid^ hierbei nur um gadjgclcljrte ; bie Sßerfe, bie für weitere ßreife

Befttmmt roaren, aeigen auf jeber ©eite bie glänaenbften eigenfdjaften ib,reS 93er»

fafferS. SDaS „Ceben ber SPflanjc" toie bie „©tubien" finb auS ben Jöorlefungen

bei ber ©rofefürftin unb in ber „föofe" entftanben; flicfjcnbcr ©til, poetifdje

fallier, (Sultursei^tt beS neunae^nten 3a^unbctt8. Stuttgart 1889. 6. 293 ff.

8
) 6. SBoltmann in bet „Ungemeinen beutf(%en 99iogtapb>\

») 3- ©oc^8, «ef^te bet Solan». Münzen 1875.
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5Iuffaffung bcr 9ktur, feiner .fjmmor unb grünblid&eS ÜEßiffcn üereinigen ftdj ju

einem öollenbctcn (Sanken. SOßie biet meljr als baS gcfd&riebene , mu§ baS gc*

fprocljene Sßort getoirft Ijaben, ba ber SRcij feinet genialen Sßerfönlid&feit , fein

toofjlflingenbcS Crgan nnb feine fcffclnbe SßortragStoeife cS belebten. Seine

Uniocrfttät3üorlcfungen tourben üon Sötern auS aflen gacultäten Befugt; ifjre

3af)l toud)8, als Scheiben in ben oieraiger Saferen übet Anthropologie laS

unb baburd) audj feincrfeitS baju beittug , ben 2Öeg füt £attoin Ootjubereiten.

Sefjr früf) fd&on toat et auf ifjn aufmerffam getoorben; im Slbcnbcitfcl SJtaria

5ßaulotona's , too et baS 2Reer unb feine SBctootjner fdjilberte, fpradj et mit

S3eh)unbetung Oon 2>artoin'S (Sntbecfungcn übet bie (SoraHentbjere, bic biefet bei

feinet Steife um bie SQBclt 1832—1836 gemadjt Ijatte. 2lud§ in allen anbeten

toiffcnfd)aftlicf)en unb 3c^fragcn ftanb ©bleiben immet auf bet Seite beffen,

bei einen i^ortfdjritt anjuba^nen fdjicn. 6t fämpfie neben SrieS gegen -£>cgcl,

neben Straufj, bei mit tfjm befteunbet toar, gegen bie Crtfjoborje; et ftubitte

bic ©efdjidjte beS 3ubentfjum3, befonberS toäljrenb bet 3fit bet 33crfolgungen

im «Mittelalter , um fidfj energifdj auf bie Seite bet Humanität ju fteUen; er

übertoarf ftdfj in feinen legten CebenSjaljren mit feinem greunbe Zöllner, ali

biefer ftd) jum Spiritismus befanntc, unb Ijatte ftetS ben offenen «Dtutlj feiner

«Meinung. So fd&eute et ft# au# nid&t, als «ßrofeffor in S)otpat ebenfo frei

ju fprcdf)cn, tote in 3cna, !am bcSfalb in Gonflict mit ber ©eiftlid&feit unb

mufctc feine Stellung aufgeben, oon nun an in oerfd&iebenen Stäbten feinen

«ßrioatflubien lebenb. £ie 3eit in 3fcna toar oljne 3toeifel feine glanjoollfie

getoefen. *Dlit ben Anhängern oon ftrieS, ben ^Ijilofopfjcn Slpelt unb ÜJlirbt,

toie mit ben Geologen £afe, 2)anj unb Sd)toarj Ijatte er in freunbfdjaftliaVm

Skrfcfjr gelebt, unb bie bauernbe ©unft bcr ©rofefürftin toar baS ft^erfte Littel,

ben unruhigen «Diann in 3cna au feffeln. Sie fdjäfote in iljm nid&t nur ben

geifkeidjen ©efeUfdjafter, fonbern nodj meljr ben ficljrer ber afabemifd&cn 3ugenb,

auf bic feine ßinfadfjljeit , neben fo grofjcn Giaben, ben beften CHnflufj ausübte

unb bie er, ganj im Sinne «Diaria «ßaulotona'S, burd) Selbftbcnfen unb Selbft«

bcobadjten auf eigene gü§e flettte. Sdjon brei 3aljre nadfj bem 2obe feiner

eblen ©önnerin Ijielt iljn 3ena nid&t länger.

(Sin 6c$(ufjatti(el folgt.)
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Hie Sammlung Spfytt in pari*.

Sott

2fn ber Meinen SBelt bet Sfotiquitätenliebtjaberei bottjietjt fic^ ein großes (Jr-

eignig. Die Sammlung Sptfcer in SßariS, bte größte unb gewät)ltefte ©ammlung
bon Äunftmerten

, welche fid) überhaupt im beweglichen Seftß beftnbet, eine ©amm»
lung, mir fte aller Söa^rf^einlic^teit naci) überhaupt nicht trieb er aufammenaubringeu

ift , wirb jefct aufgetöfl in einer 2luctton, bie ebenfalls an Dauer nicht leidet ihre*

Ötctdjen haben möchte. 33on Witte Bpril bi« 2JHtte 3uni — ac^t bolle Söodjen —
werben 2ag für lag bie werlhboUften ©tütfe unter ben Jammer fommen, unb Wer

irgenbnrie mit Jrunftfammlungen au ttjun Ijat, wirb perfönlich ober burdj SBertreter

bei biefem Vorgänge beteiligt fein, ber auf lange hinau* ben filaßftab für bie

äöerthe auf bem gefammten weitberaweigten Slntiquttötenmarft abgeben wirb.

Die Sammlung Spider ift eine ijoctjft feltfame 6rfdjeinung im (Gebiete mobemer
@ultur. 3m Sah« 1852 fommt au* ©übbeutfdjlanb ein ungebilbeter armer

Iröbetjube nadt) tym«, unb als er im 3at}re 1890 ftirbt, ^interläft er ein palaft-

artiges #auS, ein SBaarbermögen , baS nach 9RiQionen flählt, unb aufjerbem bte

coloffale ©ammlung, beren ÜEBerth er felbft auf 22 Millionen berechnet. Unb biefeS

Vermögen ^at ©ptßer, ber übrigen* bte ju feinem Jobe 2luSlänber geblieben ift, int

tfunftljanbel gemalt, ßange 3a^re ift er lebtglich $änbler , erft attmälig entmirfelt

er fid) junt giebljabet unb ©ammler; 187S erbaut er fein prad)tootleS £auS , um
bte ©ammlungen aufzuteilen , beren foftbare ©tütfe feitbem alle £eihau*ftetlungen

ftranfreichS zierten. <5x wirb bitter, fdjlie&lid) Dfficier ber d^renlegion, fein $auS
wirb nicht nur bet TOtelpunlt ber finbigften ©ammler , fonbern eine ber ©ehenS«

würbigfetten bon ftoriS; bornet)me Herren au* 5ranfreidj unb au* bem Sluälanbe

finben fid? bei ihm ein; 9Jcitglieber ber ftolzeften Aönige^äufer wieberljolen iljre SBe*

fudje unb nehmen bei ihm it)ren Wadjmittagäthee. Gr ftirbt als ein bornel)mer $err,

beffen Job eine grofee Sücfe in ber SBelt ber Äunftliebbaberet bebeutet.

Dtefe bornefjme 3urü(f^altung mar allrrbingS nur ein ©djein; nadjbem ©pifcer

längft aufgehört l)atte, öffentlich als Äunfttjänbler aufzutreten, blieb er bod) ^»Snbler

bt« \um legten lagt-. \Un berfd)tebenen ©teUen ber ©tabt befaß er große 3)lagaaine,

bie ftdj rttccjt öffentlich marfirten, fonbern in einer für ißribatzweefe ^gerichteten

Sohnung beS erften ober beS jtoeiten ©tocfeS untergebracht waren; bort würben bie

i?unben bon Stgenten bebtent, welche ©pißer ben ihn befudjenben ftremben als fetbft»

ftänbige Sluffäufer, als gute OueQen erfter $anb \u bezeichnen pflegte. Daneben

ging bann noch ber offene #anbel, baS 3luäfonbern, laufdjen u. f. w., ohne welches

eine ©ammlung überhaupt fid) nicht entwtrfeln fann.

fcmtfdn *unbf$au. XIX, 9. 29
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Slber biefc anljaftenbeu tiefte heberten nid)t, bafj er im Äieife ber eigentlichen

Sammler unb tfunftliebtjaber alö üoügültig autgenommen mar. Sie Sicnftag«

nad)tnittage in feinem prächtig ^ergeric^teten £>aufe maten Stichtage für 3ltteä, roa4

ftd) im ftunfttjanbel bodjog; aud) bie 2lmateur3 öorneljmercn ^ufdjmtteft fanben fid)

gern ein. (jiner ber geifttiottften unb liebenäroütbigften biefeS 2öpuä bei mobemen
tyaxiz, ffbmonb Sonnafft', bat in feinen Schriften beä lebenben unb beö üerftotbenen

©enoffen manche« 9Jtal mit freunblidjer 2lnetfennung gebadjt.

Spifcer'ä Sammlung mar atterbing« elften Stange« unb mar in bem eigenä für

fte gebauten $aufe in glänjcnbfter Söeife jur (Heilung gebtadjt. 25a« #au« in bei

Stue SJillejufte, jmifdjen ber Eüenue 5ötctor 6ugo unb ber 9loenue be« Söoi« be 33ou-

logne Dortrefflief) gelegen, mit @arten unb Webengebäuben reidjlid) öerfcljen, bot nid)t«

toon bem ptjantaftifd)en Söilb, burdj tueldje« beutfdje Sammlet gern fdjon nadj

aufteit l)in ben Gfjaraftet üncs .§>aufe« als altbeutfd)e Söurg obet bergleidjen be*

metfbat machen. (5« mat einfad) ba« ^)6tcl eine* öorneljmen ?j)arifer«. Sudj im
3nnetn auf ftlut unb Jteppe nicht« üon Stöbelftam ober Slbfonbevlidjfeiten. 3n bie

Söänbe be« gtofjen tyüen Jteppenljaufeä mar eine 9teif)e jufammeni)ängenbet alter

äÜanbteppidje eingefpannt, alle« Uebrige glatt unb meifi in öorjüglidjfter moberner

Sltbeit. ßbenfo maten bie SBofmtäume, ba* Stimmer burdjau« in bet Haltung

eine« botncb,men Spatifet Kaufes , in meldje« fid) einzelne Wlbbtl unb 9lu«ftattung««

ftüde be« botigen 3ahthunbett« olme antiquarifdjen Gharaftet einfügten.

25ie Sammlung felbft mat ein Seteid) für fid), in meldjeä ber SBefudjet gefügt

tortben tonnte, ot)ne bie SBotmtäume ju berühren. 3lud) in biefen fltöumen mar jebe

Spur be« flunfttjanbel« peinlich ausgetilgt. 3ebeä Stüd mar auf ba« Sorgfamfte

gepflegt unb fo ^ingeftettt, al* ob e« immer biefen ^lafc eingenommen hätte unb nie be»

ftimmt märe, it}n ju Oerlaffen. 8369 dummem jät)Ü bet 93erlauf*fatalog ; bon

biefen toaren ctma 500 in Webentäumen untetgebradjt, alle übtigen roaten fammlung«»

mäfeig aufgeteilt, jebe« Stüd butfte ben Slnfprudj auf mirflid)e Sebeutung erheben;

faft bei jebem mu&te man fid) fageu, bafe, menn man einmal ein foldjeä Stürf in

einem offenen ihinftgefd)äfte fanbe, man ftdj bie« al« einen guten Sag anrechnen

mütbe. 35abei mat bie« ausgezeichnete Material nid)t millfütlid) au« ber großen

klaffe alles 5öegehren«mertb,en ^etauSgegriffen , fonbetn forgfältig nad) ©tuppen ju»

fammengettagen mit einet 58efd)tänfung auf menige Venoben unb 3w«Öf - ^U T Äunfl*

roetfe im t)öb,eten Sinne, auf Silber unb Sculptuteu, mat Spifcer'« Sinn nid)t ge«

richtet; felbft fein 3nftinct für (Süte bet SESaatc liefe ilm ^ier im Stid). 3n ber

ganzen Sammlung ift faum ein einjigeä ©emälbe ju nennen; einige SBroncebfiften

unb figütlid)e Sieliefd flehen Oeteinaelt unb mad)en ben Söert^ bet Sammlung nid)t

au«. Cbenfo fe^lt bie gtied)ifd) tömifd)e 9lntife, eine Heine M/L fogenanntet Janagta*

figuten gehört ju jener (Sruppe üon Xb^onmaateu, beten ddjt^eit meljt als ^oeifelb^aft

ift. SBoran Spider haftete unb motin et eö .\i;v ftaunendmettb.en ^ennerfdjaft btad)te,

nid)t jut ^iftotifd)en Äenntnife, fonbeni ju jenem flaire, um ba8 ifm bie gemiegteften

Sammlet beneibeten, mat bie Äleinfunft, bie SBelt bet bibelots, bet objets de vitrine,

sMe4, woran mertb,boUe«» iUatiiiiU unb fünfttettfdje, momöglid) fd)mierige C'tanbatbeit

jut befonbeten Geltung tommt, bie &oftbatteiten, bie ber ^tioatfammler in bie £)anb

äu nehmen unb mit ßiebe füt fid) ju bettadjten unb botjumeifen pflegt. 9lber felbft

in biefem Steife fdjtänftc et fid) ein. $ie ©egenftänbe feinet Sammlung getjöten

aucfd)lii'6lid) in ba$ Wittelaltet unb in bie 3"* ^er eigentlichen ^Kenaiffancc. Satod
unb Wococo, bie Stedenpfetbe bet mobernrn s

JJatifet (Mefeflfdjaft , maren bottftänbig

au8gefd)loffen, ebenfo Öhina unb 3^pfln mit allen ibjen SBunbctn; Pom Orient mürbe

mit jugelaffen, mad in jene ftüb/te ^etiobe get)ötl unb mit bet eutopäifdjen Gultut

in Setbinbung ftel)t, mie bie arabifd)cn ttläfer unb maurifdjen 5flVenCfn - dagegen

fel)(ten bie altpcrfifdjen Icppidje, meldje in ben Sammlungen ber Wotljfdjilb* ben

t)enlid)en (Mrunbtou abgeben. So befam bie Sammlung Spider, obgleid) aui Stüden
flrinen Umfange« jufammengefe^t, bod) ein einheitliche* (Mepräge, eine 9ht Oon großem
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unb öorne^mem ©til , unb bcr SBefi^^r ^atte e« mit crftaunlidjer Äunft berftanben,

tiefen G&atafter zur ©eltung bringen.

Spider empfing bic SBefucher in feinem 9lrbeit«zimmer, meiere* ju bem ÖJfanj«

fcotlften gehörte, wa« $ari« ali cabinet d'un amatcur ju einet Befonbertjeit au««

(jebitbet hat. 3)iefer JRaum öon ftebeit Weter .§3(>e b>t bie Slbmeffung ber -£>atte

eines ^ürftenfdhloffe«. SJrei rieftge grenfter, mit altfranzöftfchen ©rifaillemalereien ge*

füüt .
geben ihm ein reiche« nnb bod) milbe« 2id)t. (Sin mächtiger ©teinfamin, bem

Si)lo;fe öon Wrnatj* le« ®nc entnommen, baut fict) bi« zur flaffettenbede empor; an
ber anbeten Äurzfeite ift eine Golonnabe eingeteilt, welche fid) auf ba* ©eroädjähau«

öffnet ; ben ?$fenftern gegenüber zwei riefigc £oijttjüren einer fpanifdjen Gatfjebrale, an
-ben SBanben 33ilbteppid)e bei fünfzehnten 3ab,rf)unbert3 au« ftlanbern unb Italien in

<©eibe unb @otb gewirft, Wahre SBunbcTWerfe ber Äunft; ring« an ben äöänben
Scfjränfe, Äaffetten, bie erlefenften Wöbet ber ©ammlung; tu ber Witte gefdjidt Der»

ttjeilt breite lifdje, auf benen einzelne größere Stüde, ^radjtgefäße ,
Ub,ren, Srance«

figureu aufgehellt ftnb, nidjt in bem matertfcfjen mit flatternben Stoffen unb ©taub
gewürztem $urd)einanbcr eine« Jfünftleratelier«, fonbern jebeä ©tüd fäuberlicf) gepflegt

<in feiner ©teile, wenn e« nötfjig ift, auf ©odeln, bie in i^rer Slbtneffung, ftorm unb
Färbung auf ba« v

}Jeinltchfte angepaßt ftnb. $ier ftnb feine jerbredjlidjen Äleinig*

leiten, leine ©(aäfdjtänfe ober tjiftorifcb, georbnete Reihen, tuet bermeilt ein bornefjmer

4?err mit feinen ©äften behaglich inmitten erlefener SEÖerfe.

(Srft wenn ftd^ eine« ber beiben portale öffnet, betritt man bie eigentlich füfte»

watifdje ©ammtung. Wicht weniger al« fech« ©äle ftnb tb,r eingeräumt, unb jeber ift

eigenartig feinem ; '»werfe angepaßt. -v>ier haben mir nicht ba« ßrmübenbe eines Wu«
feum« mit einer langen Steide gleichförmiger ;',tmmer; bie SRftume Weddeln nicht nur

in ber ftoxm, fonbern auch W ber fogar in ber Beleuchtung öon oben unb öon

bcr ©eite. Sitte ftnb gleichmäßig mit leppichen belegt, bie Sanbe mit ©toffen be-

weibet, jeber öärm unb ©taub ber Außenwelt ift ferngehalten. S)ie SBcrglafung ber

©ijaufüften ift mit großen ©djeiben in WetaHftäben bünnfter 5orm fo jierltch burdj*

geführt, baß man immer nur bie (Sruppen ber Dbjecte, niemal« ben ©djautaften be«

merft. 2öa« feiner
sJiatur nach frei ftefjen fann, ift bemjelben 9laume eingeorbnet.

2Belrf) unerhörte ©djatje in biefen ©alen ! X a3 Srftaunlidjfte in ihrem Umfange

ift bie ©ammlung ber öm.tilö öon Öimoge«, jener eigentümlichen , auf ßuptergrunb

jumeift in fc^roar^ unb blauroeiß b>rgeftettt«n , nur müßig mit ©olb unb anberen

färben getönten iöilbplatten
,

Lecher unb Äannen, tote fte Simoge« im 16. 3ib>
tjunbert für bie ganze ciüiliftrte 2öelt fdjuf, unb öon benen ein einzelne« gut erhaltene«

Stiil bereit« al« ein mertböotte« SBeftöthum eine« Wufeum« gelten bat«. Unb t)iex

flehen 170 ©tücfe, bei benen ade« "Dctnberro.'rth'gc unb Unbebeutenbe au«gefchloffen

unb nur SJor^ügliche* feftg>*halten ift 3n gleicher SOBeife ausgezeichnet ift bie

©aminlung ber Seberarbeiten, jumeift italicnifcher ^»erfunft, 93üchfen, ©^achteln unb

S?h^lter, öielfach mit ben Jöhppen it)rer 33efi^er gegiert, ©tücfe, bie ihrer 3f it feine«»

toeg« al« ^ffunftmetfe in unferm ©inne V urteilt morben ftnb, bie aber gerabe in ber

<5infachhfit ber iö^hanblung, in bem feinen SJcrftänbniß beffen, roa« für folchen 3roecf

unb mit folchen Wittein gcleiftet werben fann, wahre SOBunberwerfe einer becorattöen

M sinn ftnb. gfaft ebenfo h 0^) n^iit bie ©ammtung ber (Sifenarbciten. • $ier tommen
bie ©Jhmiebearbeiten, bie fijweren ©tücfe, bie unfere Wufeen aut^uweifen pflegen, bie

eigentlichen ©itter, sÄrme, genfteröerfchlüffe unb Sehnliche« nicht in Betracht. 6«
^anbelt ftd) nur um bie Arbeiten be« eigentlichen ßifenfehnitte«, ©ijlüffel, Safchen-

tügel, Süchfen, atte« 2GÖ*rfe fleinflen Umfange« für ben perfönltchen ©ebraudj oor»

fiehmer Herren hergerichtet unb jefyt öon ben Siebhibem zu coloffalen greifen geflieht.

3ft boch ein einjelner folcher ^dfjtöffet au« bem Spala^o ©troz«' in giorenj bor

etwa jehn fahren für 25 000 ^franc« öerfauft worben. ©:hr reichhaltig ift bie

Stmmlung ber ©efteefe. geften 9tange« ift bie ©ammlung bon italienifdjen

Wijolifen; Siele« babon ©tücfe, bie fd|jn in älteren ©ammlungen eine 9lrt öon

SB.'ltruh'n genoffen. 9)on gleichem, ja öielleicht noch hö^Erem SB^rthe ift bie ©amm«
29*
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lung Don ßlfenbeinfchnifcereien borwiegenb mittelalterlicher Arbeit bie in bie altc^rifl»

Ii du- 3"t jurücf. Sie franjöflfche (Botb.it, aber auch bie beutle Äunft ftnb t)ier in

ganzen Weisen bon 9)cabonnenftguren , bot SHern bon föftliehen Meinen $auSaltären

mit reiben JBilberbarftetlungen bertreten. hieran fc^lir%t ftd) bie Sammlung bon
SBuchSbaumfdjnittereien , jumetft beutfeher £erfunft beS 16. 3ahrhunbertS

,
mehrere

lafeln ^orträtmebaiUonS erften SRangeS.

S)ie Arbeiten au* Cbelntetofl fielen nicht auf ber §öf)e biefer ©nippen. Unter

bem frühen mittelaltrTlid^en Äirchengeräth ftnb aHerbingS borjögliche, aber amt birle

zweifelhafte unb aufammengefrfetc Stüde. Unter bem Äirdjengerätb, bee fpäteren Littel-

altrrfl ift bieleS bon ben fpanifdjen, in ihrer Ueberlabung nicht immer erfreulichen

Arbeiten. 2luS ber ©ilberarbeit ber Stenaiffance wären nur einzelne Stüde erften

langes au nennen. Unter ben Shoncen ftnb immerhin einige 33üften, $la!etten unb
"DtebaiUen italienifd;er $crfunft recht bemertcnSwcrth, aber auf biefem ©ebiete tuibnx

*Parifer Sammlungen bon fetjr biet befcheibenerem 3uf<$nitt mie b'c üon Steifufj,

bie berühmte Spifcer'fd)e überflügelt. Scutfdje Uhren, mehr becoratib als fünfUerifcfr,

bebeutfam, ftnb in ganzen SKeitjeu, fafl \w zahlreich, borhanben; unter ben ^Jcefjinftru»

mrnten, gumeifi auS Söien herftatnmenb
, ift biet SntereffanteS. <$\tft beiben legten

^Ibthetlungen waren ju Spifcete ßebjeiten nicht auSgeftedt. 3m 2Jcittelpunft ber

Sammlung ftef)cn bagrgrn bie Juwelen, welche jmei Sd)ränfc mit erftaunlichrnt

©lanj füllen, bon ben fleinften Schmudftürfcit bis ju ben prad)tbotlflen SergfrbftaH"

bafen, bie in ©olb unb Cbelftein gefafjt ftnb, fehlt faum irgenb ein ÜljpuS biefer

(hinftübung. SDie stöbet bilben feine befonbere Slbtheilung; fte ftnb burrh alle

Mäunte als angenehme Unterbrechung ber ©laafäften bertheilt unb befefct.

7n grofje Irutnpf ber ©ammlung ift jum ©chluffe aufgefpart. äusi ber Jyluctjt

zierlicher ßabinette tritt man julefot in ben SBaffenfaal, eine £atle bon noch gieren
Vlbmrffungcn als baS GmpfangSjimmer. Sie brei coloffalen fünfter, jebcS in ftd)

breithfilig, haben etnft eine Jfirdje in SJopparb gefchmücft, ber ftgurenreid)e Slltar bon

Siobbia « äöaare flammt auS einer Äirche in tolcana, ber bis jur Sctfe empor«

madtjjenbe ftamin au* einem ffanjöftfchen ©chloffe; bie gewebten äSanbteppiche mit

grofjen ^ifloiif(jb;en Figuren ftnb nieberlänbifche unb fran^öftfd^e Arbeiten beS 15. 3ahi»
UunbertS. tÄuf biefem #intergntnbe bomehmften Stiles baut ftd) bic Söaffenfammlung,

auf, mit ihren 600 Wummern Weitaus bie größte unb glänjcubfte, bie ftd) im ^ribat»

befty befinbet, ganje 9teit)en bollftänbiger Lüftungen, ganje Trophäen bon #etlc-

barben unb funftretdjen ©djwertern, ^anjern unb Reimen mit jeglicher 9Crt feinfter

(»ifelirung unb 3ncruftation bon ebelen 9)tetaürn gejiert. 2>iefe in ihrer 9lrt einjige

SÖaffenfammlung ift ber einzige Ztyit, welcher jefct Dom ©erlauf ausgefd)loffen unb
einer befonberen Sluction botbehaltcn bleibt.

Xie ©ammlung ©pi^er war nicht nur in ihren 3:$ri(en, fonbern auch at*

©anjeS feit 3oh"n ^öcr>licr|ft gefchäfot. 35er SBerein bon Äunftfreunben ,
welcher in

^PariS baS Mus^e des arts döcoratifs begrünbet ^at , um nach bem v$lane ber eng»

lifchen unb beutfehen Äunftgewerbemufecn bem -franbroerf Sorbilber m geben, hatte

a(S @iuubftocf bie ©ammlung ©pitjer im 9luge. Einmal fct>icn ber Anlauf für $aris

bereits geftchert. @ambetta war für ben $lan gewonnen, eine ©efedfehaft unter Rüh-
rung bon Slntoine $rouft erhielt baS Siecht, eine Lotterie p oeranftaltcn , aus beren

(hrtrag bie ©ammlung angefauft Werben fottte. ?lber biefe Sotterie brachte nur fect)S

«Millionen, ©o blieb ©pi^er im SBeftfe fetner Sammlung, burchauS nicht nad) feinem

3Bunfd)e; er hätte fte gern noch bor feinem lobe abgegeben, um feine Familie ber

Sorge unb Saft bcS SBerfaufS £u überheben. (Sin berechtigter Stot£ auf bie 3u*
fammengehörigfeit beS Ötonjen unb zugleich faufmännifche ^Berechnung hatten ihn jn

ber teftamentarifchen 93eftimmung beranlafet, bafe womöglich ein Serfauf im ©an^rn

herbeigeführt werben folle; erft wenn biefeS währenb breier 3ahre nach feinem Sobe

nicht möglich wäre, follte man jur ä}erftetgerung fchreiten. Serhanblungen über ben

ftefammtberfauf mit europäifrhen 2Jtufeen tonnten 511 feinem 9lbfd)luß führen. Staaten,

bie reid) Öem,8 fln°, um fo bielc vJ)tillioneit jaulen ju fönneu, beft^en aumeift fcfwn
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auf allen einfdjlagenbcn ©ebietcn ju totet PerWanbteS Material. $ie Sölicfe Waren

toornehmlidj nach 9lmerifa gerichtet, unb eS ift faft unbegreiflich , baß Slmerifa nicht

zugegriffen t)at. ©ine gleite Gelegenheit, ©tücfe erften OtangeS in Podfommen ge«

otbneten gleiten 31t erhalten, roirb ftc^ niemal* wieber bieten; unb toenn man felbft

für bie einzelnen ©tücfe biefelben ©ummen ober noch met)r ausgeben Wollte, fo würbe

f$ an gefchulten Gräften freien, um bie 3 ti'ufc zufammenaubringen , Dor 'JUUiu aber

an ber Don ©pifoer ausgenutzten Gelegenheit, Währenb Dieraig 3aljre auS bem ftunft*

hanbet ber ganzen 2Belt baS S3efie unb was ihm jur Grgänaung befonberS geeignet

fchien, herausnehmen ju fönnen.

3efct nun fleht bie ©ammlung jum SBerfauf. Söenn biefe feilen im SDrucf er»

fche inen, wirb Jag aus Sag ein ber Jammer gefdjwungen unb 9ltteS roieber hinaus«

a.e|"treut werben in alle SBelt. $iefe Stäume unb ßoftbarfeiten
, früh« nur *>en ^e»

Do ragten erfchtoffen, liegen jefct frei bor bem SBlicf eines 3eben, ber bereit ift, in bie

Jafdtje ju greifen ober ftet) als müßiger 3ubörer an ben unerhörten Geboten

aufzuregen.

Crrftaunt fiagt ftch bie Menge, wo baS nur SltteS ^ergetommen , wie biefer ein»

Zclne Menfch, ber in «Paris bamit anfing, alte Dperngläfer auf ber ©traße au ber«

taufen, eS möglich gemacht fjat, folche ©ehäfce au bereinigen. 3n mehr als einem

.ftopf fpuft bie 33orfteltung bon bem berlogenen Jröbler, welcher ha*mlofen alten

grauen unb berarmten dbelleuten ihr föftlidjeS Erbgut für wenige Grofdjen ab'

fchwinbett, um es fobann für Üaufenbe unb $unberttaufenbe aum SJerfauf zu ftetten.

Slber bie 3eiten, in benen berartigeS Gut unbeachtet in ben alten ©djränfen lag, ftnb

Cängft oorüber. Mag ©pifoer immerhin, wie jeber anbere #änbler, burch bie ^rüCle

{einer SBerbtnbungen (Einzelnes billig erwifetjt hüben; im SBefentlichen t)at er befahlen

müffen wie Slnbere. S3on Dielen biefer ©tücfe fennt man bie coloffalen greife, mit

toelchen fte auf öffentlichen Eucttonen erflanben pnb. (SS ift gar fein 3meifel, baß

in biefe ©ammlung Millionen baaren GetbeS ^inetii(|eflrcft worben fmb.

Man fragt ftch bann atlerbingS ebenfo erftaunt: woher befam ©pifcer biefe

^Millionen unb ba^u noch bie übrigen Millionen an Grunbftücfen unb GapitalDcrmögen ?

$iefe coloffalen ©ummen fmb im ßaufe eines MenfdjenalterS burch regulären Äunft«

hanbel erworben, unb gerabe baburch ftnb bie ©rfolge ©pifcer'S eine ^öc^ft merf»

toürbige ßrfcheinung in bem Getriebe unferer Jage, ©pifcer hatte ben Söortheit, feine

!£t)ätigfeit in ben fündiger fahren, in einer 3eit «u beginnen, in welcher atlerbingS

noch öiel Unfenntniß über ben Marftwerth alter Äunftgegenftänbe ^errfc^te. SOor

VOent hQben SDeutfcbJanb, im Söefonberen bie Ä^einlanbe, au bluten gehabt, wo ©pifcer

unb feine Agenten bie fachlichen Sllterthümer beS Mittelalters aujfauftcn, welche ba»

tnatS nodt) f° gut Wie gar nicht gefetjä^t würben. GS war bie ;Vit , in welcher ber

^erjog Don s
Jcaffau einen großen Jljeil oc* ehemaligen S)omfd)a&eS Don $rier, welcher

in ber h«3°glichen ©ilberfammer ftanb, für ben sBtetaUwerttj an einen englifdjen

©itberfchmieb gab als ^Bezahlung für bie Umarbeitung beS fcfjönen ftococoftlberS in

moberne englifche formen. $u ben Kirchen Würbe baS mittelalterliche Geräth ,
^u»

weift aerfto|er ober gar jerbrochen, ohne SöeitereS gegen moberneS, blanfeS ©ilber

hergegeben, ©pifcer berfianb eS, biefe SBaare in «Paris in baS rechte Sicht au fefcen.

<Jr fanb junächft reiche in ^ariS lebenbe Üftuffen, benen er flar machte, baß fie, bie

3)ertretcr ber alten brjaantinifchen ßultur, ganj befonberS Perpflichtet feien, berartigeS

^Tirchengeräth aus büjantintfcher 3«»t — wie man in granfreich baS frühe Mittel»

<tfter nennt — a« befifcen. Qx fchuf für biefe 2eute biefeS gana befonbere Genre ber

Oammlung, wußte fte gegen einanber au h^en unb gana ungeheuerliche ©ummen auS

atefem SBerfchleiß altbeutfchen ^irchenguteS au ernteten, i ch ©oltifoff, Tnnibotf unb

^Bafilewsli folgte fobann bie Gruppe ber 9tothfchilb unb Genoffen, benen fict) be»

ftimmte Grenaen beS GefchmacfeS niAt Dorfdjreiben ließen, Welche aber jeberaeit bereit

waren, für außerorbentliche ©tücfe auch gana außerorbentlidje Spreife au a^hlen. 9ln

>biefe Gruppe bon Zennern unb erfahrenen ©ammtern fchließen ftch bie ueu erftanbenen

«GflbfTäfte, Männer, welche ihr Vermögen bei einer ober awei großen ©peculationeu

V
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gcmonnen haben. SJicfc ®elbleute finb meift flug genug, ihre eigene Unfenntnift

einaufetjen unb faufen batjer nur Don gonj beftimmten $änblcrn, bic ilmcn bic Ga-
rantie für bic ©üte unb bcn SÖertl) ber Stüde Birten. SBenn ein Heiner $änblcr

ober gelegentlicher 33eifäufer bei einem biefer Herren ein Stüd anbringen miH, fo

bleibt it)tn nicht* übrig, al* ficf> an ben betreffeuben 33ertrauen*mann \u menben unb
biefem ben Eöraenanthcit an ber Seute ju laffen. Solche Cömenanthcile mu&te

Spifeer mit fouDerainem Appetit au berjeljren. 2lucf) fonft mar er nicht gerabe fpröbe

;

er f)iflt bei ben Objecten, bie er berfauite, biet auf Sauberfett unb gute (irtialtung,

unb roenn biefe nicht oortjanben mar, fo half er nach — ganj ohne archäologifehe 2öe»

benf Lid) feiten. 3" flachen unb anbermeit arbeiteten jür ihn jahrauä jahrein Vlielier*

höchft getiefter s])Mnner, meiere ein ganar* JWeliquiar au* rineni halben, gelegentlich

aud) motjl au* einem Viertel hctauf!eflen mufjten; bie cd vortrefflich Derftanbcn,

einzelne alte Söruchftüde 31t böllig neuen (Bebilben gufammenjubauen. SJlan meifj,,

bafe Spider einmal eine grofje 2öaffenfammlung, meldte in einem Söranbe ju ©runbe
gegangen mar, auifaufte, bie alten Gifentheile aurecht Hopfen, bie au*gefehmolacnen

©olb« unb £ilbertL)file mieber eindämmern unb 9IQrö in einen fdjeinbar jungfräulichen

3uftanb aurüdüerfefcen lieg. Spider nahm auch 'n foäteren fahren, als er bereits ein

grofjir £>err mar, feinen beionberen 2lnftanb, Derartig ^ergericrjtcte Stüde in feine

Sammlung ju fteUen, fte bamit feheinbar au legitimiren unb pe nachher befeheibenm

fleiurren Anfängern bei (Melrgenhrit abautreten, menn er gerabe, mie er gefälliger

SEBeifc mitthcilte, ein anbere* Stüd im Slugc hotte, melche* ihm biefe ßüde au erfefyen

im Staube fei. Sie Äenntnifj Pon berartigen s]Jcad)cnJchaften haftete ber Sammlung
in ben ?lugen Pornehmer Sammler unangenehm an, Permochte aber bodj nicht, bie

SBrrthfdjäfcung bc* ©anaen ernftlich au beeinträchtigen.

SJcan fragt ftd) nur, me*roegen ein Jtfunfthänbler, ber fo Doraügliehe Abnehmer
hat, fict) barauf einlägt, eine eigene Sammlung au grünben unb bamit ^Millionen

feftaulegm. 5£a* ift aber boch nur bie Spi^e eine* jefet im .tfunfthanbcl eingtführten

Softem«. 2>cr ffunfihänbler, ber etma* über ben Surchfcfmitt biuauegeht, hat ben

offenen fiaben nur für ba* gemeine 23olf ber Neugierigen; baneben hat er bann einen

befonberen ittaum mit ben aurüdgefteUten Sachen, ben betreten au Dürfen ben bcDor«

äugten Äunbeu befonber* fchmeichelt, unb al* ßejjtc* h°t ft bann noch frine ^rioal-

fantmlung ober bie feiner grau, „au* melcher er nicht* Derfauft". ftür jebe* einaelne

Stüd roeifj er erftaunluiu Summen au nennen, bie ihm bereits geboten finb, „aber er

Derfauft nicht*". 3c länger er c* auehalten fann, befto mcrthöoüer mirb biefer Stamm
feine* ©ffehäftc*, biefe ^ripalfammlung. Sie mirb fleißig auf fieihauöflrttungen gefchidt

unb in Oruchblättetn abgebilbet. Selbft gana unbebeutenbe Sammtungen, mie füralid)

eine in Wugeburg, bie mit grofjcm CÖrm in SBerlin Derfauft mürbe, bringen e* au
einem illiiftriiten Äatalog mit einer 2lrt Don fachmiffenfehaftlichem Slnfttich. SBenn
ein folcher Katalog erfcheint, fo fann man barauf rechnen, ba& e* auf einen Söerfauf

abgefehen ift.

G* h^ubelt ftch M biefer 2lrt Don Sammlungen um meiter nicht*, al* um
eine Speculation, um eine Wuffpeieherung Pon 33crmögen*obiicten, bic ftd) gegenfeitig.

buref) ihr Rufern inenftehen merthoolt machen foUen, bie mau momöglich en bloc Der«

fauft, um bem Ääuter ba« Scrougtfein au Derroifchen, mie Diel er eigentlich für jebe*

einaelne Stüd beaahlt. Siefen Apparat in aHeu feinen Ztyikn hat Wiemanb mit
gleicher Sirtuofttät au hanbhaben gemu&t mie Spider, unb gerabe beelmlb ift feine

Sammlung im (Sntftetjcn unb SSergehen eine 9lrt Don culturgefchichtlidjem Senfmal.

911* Spifocr feine Sammlung reif hatte aum Scifauf, begann er fte in fech* 93änben

au Peröffentlichen, bic an gebirgener 9(u*führung Wllfä hinter fiel) laffen, ma* bi«hfr

jemal* eine ftaatliche Äunftanftalt an eine gleichartige Sammlung gemagt hat. "Jllle-

Littel ber 9)irDielmltigung, üor Killern bie a'ftlichftc 9lrt be* 5örbcnbrude*, mürben

hieriür h^angeaogen. Gr* gelang Spider, bie Doiaüglid)ften Fachmänner ber Wufeen

(
\u geroinnrn, um bie Einleitung au ben Derfchicbcncn ^Ibtbeilungen au Derfaffen unb-

ihn unb feine 9lfftftenten bei ben ^efehreibungen au untetftü|jen. ©ei ben lederen

behielt er fid) bie ftebaction allerbing* infofern Dor, al* irgenb ein ^roeifel an bec
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©üte be« Stüde« nic^t ftattb>ft War. Spider felbft hat nur ba« Grfd)eincn be« erfirtt

iBanbe« erlebt, aber bie übrigen waren fo weit öorbereitet, bafj jefot bereit« fünf

tijdjieiien finb unb ber 5lbfd)lufj jeben Sag erwartet tu ixt», £>ätte Spifcet biefen .Hbfchlufi

erlebt, fo Wäre e« ihm mof)l ftcherlich gelungen, auf biefe ©runblage lim ba* ©anae

an irgenb eine« ber neu begrünbeten amerifanifefcen SJtufeen au berfaufen, unb fomit

fein Spiel DöHig ju gewinnen.

SDa biefer Söunfd) fict) nidjt erfüllte, fo blieb nicht« übrig all ber 3Beg ber

Huction, bie fid) ju einer ftiefenauetion entwidelt. Unzweifelhaft wirb e« einen ge>

waltigen 3ufammenftrom bon Käufern geben. 3>er Jläufer bejaht alabann nicht nur

ben @cgenftanb, fonbern jugleic^ bie Sicherheit über ben SBertt) ber Stüde; er fann

controtliren, bi« p Welcher #öfje bie OTufecu unb fonftigen ©adjoerftänbigen auf ein

Stüd bieten, unb bejaht gent 21000 grancB, wenn er weifc, bafe ein üWufeum

20 000 graue« ju jaulen bereit ift. 9lud) fpäterhtn b>t er bie Öfreube, oon bem Stüd
fagen ju fönnen ,,au« ber Sammlung Spifecr"; bie SBerfauf*nummer bleibt al«

Ghrenaeichen Heben.

©o fiele 3lu«fid)ten eine fcldjc \H nettem bietet, ift fte bod) nicht ohne (Befahren.

Söenn bie ^öc^ft facb>erftänbigen Verwalter be« ©pifcer'fchen Wachlaffe« ben ©efammt-
prei«, ben er felbft auf 22 Millionen fijirt blatte, junäc^fl auf 20, bann auf 18 unb

fogar auf 16 b^erabfe^ten, fo bezeugten fte bantit felbft, bafj itnten ein wenig bor ber

2luction graute, öv^eub eine poltttfche Strömung, eine Gpibentie , eine inbi«crete

Söombe lann bie aohhingefätugen Sammler wegblafen, wie bei Jffiinb bie Spreu. SJlan

tjat ferner ju rechnen mit ber Aufnahmefähigst be« Äunfthanbel«. $ie ßunfibänbler

haben ba« 3ntereffe, auf Suctionen, welche ftd) in ber grofcen Oeffentlichleit Poll«

jicljcii, bie greife möglichft imi) \u galten, um banadj ihre eigenen iöcftänbe 311 be-

werten. 2Benn auf einer folgen 9luction )Wan^ig ober breifjig £imoge««ßmail« bor«

tommen, fo ift eä leicht, bie «Dtehraahl berfelben au b^o^en greifen in bie #änbe bon

Spribaten au treiben unb ben (leinen SReft auch au greifen attenfatt« felbft ju

übernehmen. Söenn aber 170 ßimogeg'Qrmail« im Äatalog fielen, fo fragt e« fteh,

ob bas nötige Kapital oorhanben ift, um %Uti ba« aufzunehmen.

(Sine fo coloffale klaffe bon Äunflwcifen, bon ber man felbft nach Üliwfdjeibuug

ber SBaffenfammlung aum minbeften aroölf Millionen au eratelen hofft, lann faum
irgcnbwo anber« als in $ari« untergebracht werben. #icr ift ber ganje Separat

beifammen, um bie öffentlichen unb prioaten Vermögen ber ganaen SBelt heron "

auloefen. 25a« grofee £>ötel be Sente in ber 9tue S>rouot, welche« 3ab> au« 3ab,r

ein etwa 50 000 »Uber, 150 000 Stiche unb über 200 000 flunftwerfe berfdjlingt

unb wieber au«fpeit, ift mit einem ganaen Stabe ben S|perten unb €ommiffairen

auf iegtiche Sorte Oon Arbeit eingerichtet, wenn ihm afterbing« auch ^ IU' folc^e Oon

acht Jöochen bi«her noch faum befchieben fein mochte. Sinb Sammlungen befonber«

(oftbar, fo mietet man elegantere Säle, unb überträgt borthin ben Apparat. 5ür
ben Söerfauf ber Sammlung Spider hat man fid) entfd)loffen, im #6tel Spider felbft

eine gro|e $atte in ben $oi htneinaubauen. $a ber gro^e fech«bänbige Katalog,

Weldjer 1500 granc« (oftet, (eine tjinreic^enbe Verbreitung finben (ann, fo hQ t man
eigen« für ben $md ber Huction einen Äatalog h«geftettt, mit att" Sänben lejt

in golio unb einem 9llbum mit 57 Jafeln, auf welchen 2800 ©egenftänbe in gleichem

UtaBüabe photographifd) abgebilbet finb, au^erbem noch 3um |>anbgebrauch beim

SJetfaufe felbft ein (leine« ßiemplar in €ctab mit 271 Seiten. Sobann arbeiten

bie Annoncen, bie dtectamen, unb nun ftrömt bie 9Be(t h«bei, Wtcmanb wiU fehlen;

hat er felbft (ein @elb in ber £afcb>, fo witt er feb>n unb gefeb>n roerben unb h»tft

buret) fein ©rfcheinen bie Stimmung heben. SBenn e« nach ben Hoffnungen unb ben

3Bünfchen ber SBethciligten geht, fo roerben auch §ier bie greife in« Ungemeffene fteigen,

aum minbeften für aße biejenigen Öegenftänbe, welche befonber« be(annt unb bab>r

bon oielen Seiten begehrt finb. Sann erleben Wir e«, wie bei bem 23er(aufe bon
©eillieree, bog für ein (Smailbilb, ba« in Oel auf .§c(j gemalt at« Äunfttiu iE (aum
100 grtanc« gebracht hätte, 90000 geaat)lt werben unb für eine Schüffei, beren fo

gut wie ibentifche mobeme Wadjbilbung 10 granc« (oftet, 15 000 ftranc« u. f. w.
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derartige greife bezeichnen nicht mehr brn @rab ber eigentlichen ßunftfreube,

fonbetn finb ba* Seiten munberlicher, wenn ntc^t ungefunber gefcHfehaftlicher ^ufiär.be.

©ewifi hat e* zu aßen Reiten fieute gegeben, welche über bie ruhige 9Bertl)»

fdjä&ung Ijinauä im leibenfehaftlichen 33eget)ren einzelne Stüde unfmnig hod:> bezahlt,

bie itjre ganze tfraft, ir)r ®elb, it)re 2eben*ruhe batan gefegt Ijabeu , um 2 lüde m
erlangen, bie in ben Slugcn ihrer Mitbürger Oerädtjllidtjer abgetaner ^lunber waren.

9lber ba* gerabe foaren bie guten, bie eckten tfunftliebrjaber. Seutc wie bu Somme»
rarb, au* beffen Sammlung ba* 'Bcufee Glum) erwarten ift, Saubageot, welcher ben

Stamm für ba* Staubte hergegeben ijat, fammelten zu einer ^eit, als bie übrige &t*

fettfdjaf t nur zerftörte ; fie waren bic Detter unb ^Bewahret ber fpärlidjen 9tefte. 3Jon

einem foldjen Sammler, bei entbehrt unb barbt, um zu erringen, ber mit feinen eifer«

füchtig bewachten Schöten berwachfen ift wie mit einem Itjeil feine* Selbft, hat un*

iBaljac in feinem (Souftn ^on* ein föfttidje* 99ilb Ijinterlaffen. SBenn heute 3ola bic

mobernen Sammler fchilbern wollte, wie anber* würbe ba* 5öilb auSfefjen ! Sie alte
s
2lrt bc* opferwilligen Sammlers eriftirt faum nod), ober f)öd)ftend noch in ber ^ro*

uinz, u>o
f»
e fidj bon ben Möglichen 93rocfm ernährt, bie i^r ber moberne centrali-

firenbe Äunftt)anbel beräehtlieh hat liegen laffen. ^n ?ßari* bagegen ift ba* Sammeln
Zumeift ein oomet)mer Sport, eine SSefcfjältigung für bie bielen Seute, welche nur ben

Seruf führen , it)r @elb in möglidjft angenehmer 9Beife ju berühren. $Ran jählt

zwei- bis breitaufenb Äunftfammler, unb ebenfo biet, wenn nicht mehr Jhinfthänbler.

2 a- Sammler hat alfo bae behagliche (Sefchäft, alle läge fDufeenbe bon Säbeu

abzulauten; baß er etwa* tauft, wirb nicht foiort berlangt, bem .£>änMer ift junächlt

bamit gebient, baß befannte Seute bei ihm gefehen werben. So hat <£)err X. feinen

3citbertreib unb feine Weine Aufregung, feine Sorrefponbenz unb fogar (Etwa* wie

einen Seben8jWecf. 2öa* er jufammenträgt, ift nicht SlHe* gut ober prei*angemeffen,

aber ei becorirt bie Limmer unb nimmt ihnen ben unangenehmen Öerud) ber frifdjeu

lapezierarbeit ; e* gewährt bei gefdjidter SluSWatjl eljrenbotte ÜöorfteUungen Don ber

Ueberlieferung be* .fraufeö, unb wenn man im Nachlaß einer laute einen fitberneu

ßöffel im (fiupireftil borgefunben hat, fo Criftalliftrt man an benfelben attmdlig ein

„gamilienfitbcr". Unter allen Umftänben hat e* feinen 9teij, Stüde zu befifoen, bie

man nicht ohne Söeitere* in mobernen Säbcn finbet. 5ür bie ganz großen Ver-

mögen , bie unbefetjen Me* befahlen fönnen, Wa* e* an ©enußmitteln gibt, ift e*

fchliefetid) noch ber einige föeiz, ba* laufen zu fönnen, wa* fonft Wtemanb befahlen

lann ; man üerlangt fogar Pom £>änblcr, baß biefe* Stfid noch Memanb fonft Dorther

gefehen habe, ober baß c* au* fonft unnahbarem fSamilicnbcfife fomme , bon einem

roi en exil, womöglich bom Zapfte. Siefe 9lrt bon Sammeln geht weniger auf wirf«

liehe tfunft, al* auf Paritäten unb Spielereien. Sie Stücfe follen nicht erheben ober

gar mirrrgcn, fonbern amüfiren. S)ie* empfinben al*balb bie Söefucher, befonber* bie

Samen; ber Stoff für ein ©efpräch ift fchneU gefunben, unb unbequeme Süden ber

Unterhaltung werben burch einen rechtzeitigen Wriff auf bie nöchfte (Stagi're (eicht

au«gc}üHt. sUlng hierbei manche Narrheit unterlaufen, fo bleiben biefe Sammler boch

ber @efammtheit nüfclich, ih« 93ebürfniffe unb ©elbmittel bringen bie berborgeneu

Schäfte an« Sicht unb retten fte bor ^erftörung. Selbft bie ftälfeherinbuftrie, bie fie

großziehen , ift nü^lich , ba fie bie ^»anbwerfer an alte Xedjnifen unb bie Äunft«

formen ber beften ^eit gewöhnt unb an gutbezahlter 9lrbeit fähig macht, fcbließlicrj aud)

ohne SJertappung @ute« z" leiften. S)ie Sammlung felbft ift für* &aui, ben 9lad)=

roudjs beö ^eft^er* ein 9lährboben für geläuterten ©efchmad. 9lUmälig bringt aud)

•V>err .\*. felbft tiefer ein; er lieft bie betreffenben ^anbbücher, ftubirt bie ^Harten, unb

wenn eä ihm gelingt, fich in irgenb einem fleinen, bisher nicht beachteten Sffiintel ber

Sammlern feftzufefeen, fo bringt er ti z» einer 9lrt bon .ffennerfchaft , bie felbft ben

Fachleuten unb belehrten nü^lich wirb. 3Bir haben foldje Sammler bon Anöpfen,

bon Uhrfloben, bon Schnallen u. f. m.; bie ^ilgerabzeichen be* sBtittelalterd ftnb be«

reit* zu einer $iäciplin aufgerüdt.

*i[ber eine gefchidt angelegte Sammlung bermag noch mehr. Sie gibt eine

r.ffrllfchciftliche Stellung. -$>err hat ba« 5Red)t, auf fte hin bornehtne ^enen zu
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ftd) einjutaben, er toitb aufgeforbert, fidj an einer Sethaueftellung für einen patriotifcljen

3wecf beteiligen, er fteigt in ba8 (Sornitz, fein $ame frfdtjetnt gebrucft auf einer

Seite mit (Srafen, btelleidjt fogar mit einem 33ifdjof. 9tun bleibt er im ©cfichtsfreis

ber £)effentlid)feit unb wirb nicht berfet)len, Bei einer fo au&erorbentlie$en Ceffentlich»

feit, wie bie vente Spitzer, für ein Object 10 000 ober 20000 grancs met)r zu be-

jahten, als jemals ein $&nbler bafür bon ihm erlangt fjätte; er eifauft |tdj bamit

feinen $$la& im bulletin de vente, Womöglich im näcr)ften „fttgaro". £>err X. gehört

Zum toot Paris.

35ie gorm biefer Stufenleiter ift neu, bie Sache alt. 3m antifen 9iom mußten

l>ie borneljmen Herren grtechifdje Ellterthfimer fammeln, um fidj ein änfeljen ju geben;

ber principe, felbft bie SJJäpfte ber SRenaiffance fammelten römifche Slntifen unb ließen

auf fte tum §ofbichtern Sonette fdjretben, tote jefct 3«tungsartilel bom 3ournaliften,

fte beröffenttidjen bie Sammlung in s4kachtwerfen
, auf beren Titelblatt fie felbft

«rfcr)etnen mit Dallas unb allen 5Jtufen im befolge.

Stallte man bie mobernen iUuftrirten 33erzeicr)niffe mit attegorifdjem Schmucf

berfet)cn, fo müßte man atterbtngs ftatt bes Dallas einen BJtercur wählen.

$as (Sammeln tyat in unferer 3eit be« GapitaltSmu« bon bem großen Stil unb

ber freunbltdjen Warrheit früherer 3"t biel eingebüßt, Sicherlich gibt es auch jefct

noct) bornet)m grftnnte Sammler au« Wat)rer Srreube an ber Äunft . aber ba« Suchen
unb ginben für erfdjwingbare greife t)at aufgehört; man muß fo coloffale Summen
Rh gute Stücfe aufmenben, baß felbft an fet)r brgüterte Sammler bie ftrage ^eran»

tritt, wie weit fie ba« tjineinge^eefte Kapital gefährben. 93i« jefet b,at man noch gute

Erfahrungen gemacht, befonbers Wenn man wirtlich ausgezeichnete Sachen felbft ju

hohen greifen taufte. 5)a« Äunftfantmeln wirb w einer %xt bon Gapitaleanlage,

welche als Sibibenbe eine gefcllfchaftlicr)e *}3ofttion abwirft unb Gut«fleigung in 2lu«-

ftcht ftettt. (Sin Sammler in biefer ©ruppe, gewöhnlich auf ber SJörfe borgebilbet,

bertraut nicht einem einzelnen #änbler, fonbern fteeft mit möglict)ft bielen in 33er*

binbung unb fudjt fie gegen einanber auSjufpielen , ohne $u wiflen, baß fte im 9ting

gegen ihn arbeiten. (h fauft gegen ©arantte be« Söerthe«, gibt beim närihften Äauf
bemfetben #änbler ba« frühere Stücf mit 50° o «uffcftlag in 3ahlung, beteiligt ftdt>

an ßonfortien, bringt ben Hku ber Söaare, bie auf ihn entfallt, bei feinen $etannten

unter, bermittelt, fefnebt unb ift ein ^änbler, che er e« ftdt) berfteht. $ot er einen

etwas angefehenen gefettfchaftlichen Flamen, fo wirb er bon ben wirtlichen $änblem
noch graufamer ausgenutzt. «Dtan läßt ihn mehr taufen, al« er behalten fann, auf

^Jrobe, auf Einzahlung, als Jaufctj, als geliehen, bis fidj etwa« 9lnbere« ftnbet u. f. w.

Schließlich weife er felbft taum noch . bon feiner fogenannten Sammlung thm
ober bem 9iing bon £änblern gehört; fo geht es weiter, bis er jum Opfer reif ift.

Sie« erfolgt bermittelft ber Sluctton „ber berühmten Sammlung X.", be« notorifch

reichen Cannes, ßunftfenner« u. f. W., unb auf biefer raufen bie Sammler wittig bie

eingeteilte ^änblerwaare, bie im Saben feinen Mbfafc gefunben hotte.

2)iefe §orm ift eine Äranfheitscrfdjeinung be« Kapitalismus, ber nicht mehr

weif}, wohin mit bem @elbe unb fchliefetich «lies „grünbet", felbft Äunftfammlungen.

J3n folchem (Betriebe ftetgen bann ßmails unb sJJtcbaitIcn unb alte bibelots im greife,

wie eiitft bie Tulpenzwiebeln. S5a§ es ju einem gleich l^tn ^teisfturj fommen
werbe, ift zunächft nicht anzunehmen. 35eT begehrten SBaare gibt es nicht allzu biel,

unb bie öffentlichen Sammlungen legen immer mehr babon feft. Slufjerbem hoben

jefct nicht nur bie eigentlichen §änbler, fonbern auch bie amateur-marchands unb alle

bie <£>erren , bie ihr öelb in Äunftfadjen anlegen , bas größte 3ntereffe barau , bie

greife zu holten, befonbers wenn es fich um eine Sluction wie bie bon Spider r)anbelt,

auf welche bie ganze SEBelt bltctt.

^)ier werben alfo nicht nur bie 3ntereffen ber SBiffenfchaft unb ber Äunft»

liebhaberei, fonbern auch bie 3ntereffen gewinnfuchenber Millionen ausgefochten, unb

auf lange hinaus Werben bie (Jrgebniffe ber vente Spitzer ben Wcrfftein auf biefem

©ebiete attermobernften 9lntiquitätei,«©etricbes bilben.
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«Berlin, Witte Wai.

Der beutfdje Reichstag ift am 6. Wai aufgelöft worben; noch an bemfelbcn

Abenb üeröffcntltchte ber „9tetcb> • Anaeiger" bie faiferliche Scrorbnung, burdj bie bet

Jermin für bie Weutoahlen auf ben 15. 3uni feflgefefet toirb. ©erabe »eil an biefer

Stelle neu Anfang an im -öinblirf auf bie Wititärüorlagc baran feftQebatten würbe,

büR eine SJerftänbigung atotfdjen ber Regierung unb bem Reichstage erfttebt toerben

müfcte, erfcheint bie in ber Sifmng bom 6. Wai mit 210 gegen 152 Stimmen uott-

jogene Ablehnung beS bon bem Abgeorbneten oon £uene eingebrachten Söermittelungö-

antrage« tief bebauerlieh. Steßte boch biefer Antrag gegenüber ben toeiter geb>nben

ftorberungen ber Regierung in ber Iljnt einen angemeffenen Ausgleich bar, bei bem
toobl nur noch J" tofinfehrn getoefen toäre, bafj bie bauembe ^efUegung ber jtoei*

jährigen actiben ©ienftpflicht in öerbinblidjerer ftorm jum AuSbrucf gelangt märe.

2>ie SriebenSbräfcnafiärfc beS beutfdjen £eereS an ©emeinen, ©efieiten unb Ober-

gefreiten mürbe in bem Antrage bon ^uene für bie ;',rit bom 1. October 1893 bis )unt

31. Wära 1899 auf 479 229 Wann als 3ahreS-$urchfchnittSflärfe feftgefteUt, inbem
bie 33unbe*ftaaten mit eigener Wilttärbertoaltung nach Wafjgabe ber 93eöölferungS«

jiffer beteiligt »erben, unb bie (Hnjährig-SretwiHigen auf biefe ÖriebcnSpräfenaftärfe

nic^t in Anrechnung fommen feilten.

I.i ber beutfehe SReichSfanaler biefen Antrag gemiffermaßen als Söahlparole an*

erfannt $at, behält er auch nach feiner Ablehnung grofje SBebeutung, fo bafe ber S2Bat>l*

(ampf auf einer folchen (Srunblage angefochten toerben toirb. 2Bie fcl>r gcrabe biefer

SJcrmtttelungSborfchlag aber geeignet ift, ben Wittelöunft aller Erörterungen ju bilben,

erhellt unter Anbetern barauS, bafj nicht btoji bie conferbatiben ^arteten unb bie

Wattonalliberalen bafür getoonnen toaren, fonbern auch innerhalb ber übrigen fixae«

tionen, abgefehen bon ben Socialbemofraten, eine Anaahl bon Abgeorbneten bem An»
trage auftimmte. S)ic8 gilt inSbefonbere üon ben SJeutfch « greiftnnigen unb bem
Gentrum , &u beffen h^bonagenbften Witgliebcrn .fterr bon -Om tu- wählte, ohne ba£

eS ihm jeboth gelungen toäre, mehr als ein Sufcenb Stimmen feiner Sßarteigenoffen

für feinen Antrag ju bereinigen, toäljrenb bon ben ©eutfd) • ftfreiftnnigen im ©anjen

fech* Abgeorbnete mit ber Winberheit öotirten. Siefe Spaltung hat bann auch

mittelbar ju einer Scr)etbung ber beutfcf)«freifinnigen Partei in a»ei gractionen Anta|
gegeben.

Wag immerhin bie Wöglidjffit nicht auSgefdjloffcn fein, bat; bei einer berbtnb«

lichmn §eflfe^unft ber atoeijährigen 2)ienfiaeit bie Anhänger beS Antrages bon #uene

einen tociteren 3"toacf)S erfahren fyaUn toürben, fo toäre boch auch b«ui bie Wehr-
hett allem Anfcheine nach nicht erreicht morben. S)er gefc^licfjen Sreftlegung ber

atoeijähtigen SDienftpflicht fianb fiberbicS, abgefehen öon ber 9lothroenbigfeit einer 93er«

faffungsänberung, baS 23erb>lten ber conferoatiben Parteien entgegen. Smmerhiu barf

t>on Beuern barauf r)ingetoiefrn toerben, bafj bie nicht blofj thatfächliche #erabfe{jung ber
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actibcn *Dcititärpflicfjt ein boHwichtigere« 9lequiPalent für bie öom Sanbe geforbertcn

grö&eren Opfer barftellen würbe. S)af$ biefe Opfer burct) bie internationale ßage ge-

boten finb, ift bon ber sJteich«regierung unb ber Mitärberwaltung fowohl in ber mit

ber Sßrüfung ber Vorlage beauftragten parlamentarifdjen Gommiffion als auch im
Ü)teid)«tage ivlbft eingetjenb bargelegt worben. äöerben bon anberer Seite nicht nur

bie jur SBergleidjung mit ben Wadjbarftaaten granfreidj unb Stufelanb herangezogenen

Ziffern angefochten, fonbern auet) bie ©ünbnifjberträge mit Oefterreich - Ungarn unb
Italien geltenb gemacht, um Z" jeigen, bau Xiutfctjlanb niefit auöid^liettlict) auf feine

eigenen ©treitfräfte angewiefen fei, fo bleibt boch \u erwägen, bafj eS für und fehr

bebeutfam ift, fogleict) in ben erften Jagen eine« Äriege« mit zielbewußter Offenftoe

in Polle Aktion ju treten, ofme bie Wtafjnahmen ber 93unbe«genoffen abtoarten )u

müffen.

Tie 2Bid)tigfeit ber Tripelallianz wirb burct) biefe ftrategifdje 9iothwenbigfeit feine«»

weg« abgefdjwächt ; es braucht nur barauf t)ingeroiefen ju werben, baß ber »eitere

SBerlauf eine« europäifchen Kriege« burch bie ©ruppirung ber Perfduebenen ©taaten

feb,r wefentlich beftimmt werben mürbe. hierzu fommt, bat bie Tragweite ber beutfehen

Militärborläge auch barin gejuckt roerben muß, bafc im 9lu«lanbe, in«befonbere jenfeit«

ber ÜBogefen, bie Ueberzeugung bon ber militärifchen Uebertegent)eit 2)eutfdjlanb« nicht

fo feb,r im friegerifchen roie im frieblidjen ©inne roirfen rnttfete. S« fann feinem

Zweifel unterliegen, baß, faß* bie allgemeine 2>ienflpflicht, bie ©runblage be« beutfehen

£>eere«, ber oft genug alle möglichen Sorzüge nachgerühmt roorben finb, wirflid>

confequent burchgefühtt roirb, ^rantreich einen Söettbewerb tjinftchtlich ber Dualität

unb ber ßuantität ber ©treitfräfte nicht aufzunehmen bermöchte, ba e«, felb|t roenn

bie übrigen SBorbebingungen bie gleichen roären, boch ber S8ebölferung«ziffer nach hinter

bem Wachbarftaate ^urücfftec>en mufc. So wäre e« genötigt, ein minberwerttnge*

Material einzufallen unb in biefer SBeife ben fleim vi Äataftrophen ju legen, bie

2feber, ber j. 95. an bem 2oire«2felbjuge im beutfcr)^frartjöftfcr)en Ätiege teilgenommen

hat, auch nur bei oberflächlicher ^Beurteilung al« bie unmittelbare golge ber 93er«

roenbung qualitatib ungeeigneter SJtannfchaften erfennen mußte, hierin liegt auch bie

ftchere G$ewät)r. bafj bie bon ben ©egnern ber JJtilitavu erlöge gehegten ©eforgniffc Por

roeiteren ungemeffenen Erhöhungen ber 5rieben«präfenzftärfe nicht begrünbet ftnb , ba

biefe Erhöhungen ihre @renze eben bort finben müffen, roo bie Äriegätauglichfeit ber

bienftpflichttgen SJcannfchaften aufhört. Slnbererfeit« liegt e« in ber Statut ber att«

gemeinen SJtüitärpflicht , bau nicht Wittfürliche 2luänat)men gemacht roerben; bielmehr

entfpricht eö nur ber ©eredjtigfett unb SHUigfett, baß jeber für ben SBaffenbienft

geeignete 9Jcann bem Saterlanbe ftet) nicht entziehe. SBäre c« boch eine fettfamc Er-

febeinung, fad« gerabe in ©eutfctjlanb , roo ba« «ßrineip ber allgemeinen 2)tenft Pflicht

juerft berfünbet »urbe, toeniger an biefem ©runbfafce feftgetjalten toürbe als in

anberen ßänbern, in benen unfere mititärifchen Einrichtungen au* wohl begreiflichen

©rünben nachgeahmt roorben finb.

SBenn e« noch eine« SeWeife« bafür bebürfte, ba& bie 5öerftärfuug be« beutjehen

£eere« bor Slöem in f5franfretch übel empfunben roerben roürbc, voai roieberum Äüd»
fchlüffe auf bie bort rjerrfctpcnbe Stimmimg geftattet, fo braucht nur bie @enugthuun&
herborgehoben ju roerben, mit ber bie Nachricht Pon ber Ablehnung be« Antrage«

bon #uene in ber gefammten franaöftfehen treffe aufgenommen roorben ift. SBürbe

bie Annahme biefe« eintrage« in ber jhat eine toirthfchaftliche ©chroäehung ©eutfeh-

tanb« bebeuten, ba« roettere finanzielle Opfer für bie Steigerung feiner SBehrfraft ohne

fchroere ©chäbigung be« Solferoohtftanbr« nicht zu bringen bermöchte, fo toäre in

gianiTficr) eine foldje 2luffaffung ftcherlich nicht unterbrüeft toorben. ©o ift e« benn

auch bezeich»ienb, ba§ gerabe diejenigen, bie Gelegenheit hotten, bie auswärtigen S3er-

hältniffe genauer fennen zu lernen, ttotj ber t)ot)cn ^Inforberungen, bie burdt) eine neue

9)iititärbor{age an bie ©teuerfrajt be« Sanbe« gefteKt roerben , weitere Opfer für ge-

boten erachten, ba bie Slufredjtethaltung eine« ehrenbollen Sfrieben« unter allen Um*
ftänben höher bewerbet werben mufe.
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9ltlerbingS wirb bcr NeichSrcgierung bie fdfcjwierige Aufgabe obliegen, nicht nur

in ber aweijährigen Dienftaeit ein annär)ernb angemcffeneS SlequiPalent für bie beträcht-

liche (Sxtyöt)\in% StiebenÄprdfenaflätfe a« gewähren, fonbent auch bie finanzielle

Dccfung ber erforberlidjen Mehrausgaben in ber am toenigften belaftenben Söeife ^rbei-

zuführen. Xaö beutfdyt Volf roirb feinen 3Bünfd)iu {ebenfalls bei ben am 15. 3uni
tePorfteljenben allgemeinen Söaljlen dt)arafteriftijchen 9luSbrucf geben, Sicherlich »erben

bann Diejenigen beruhigt werben, bie bereits partilulariftifche Strömungen annehmen,

wäfjrenb boef) ber fteichSgebanfe HlleS beherrferjen mufj. inmitten ber Errungen unb

Hßirrutigen barf baS erbebenbe ©efübl nicht Perloren gehen ,
»eiche Stellung Deutfch-

(anb im tHatt)e ber Völfer errungen t)at, jeitbem jenen traurigen lagen ber ^erfplitte*

rung auf ben ©chladjtfelbern ftranfreidjS für immer ein dnbe bereitet roorben ift.

Uln biefen foftbaren fcrrungenfchaften ju rütteln, märe ein PergeblicheS Unternehmen,

baS öon Denjenigen mit nicht geringerer (^tfdjloffenheit jurüefgeroiefen werben mürbe,

welche bie gegentoärtigcn ©treitfräfte DeutfchlanbS für auSreidjenb erachten ober Sie-

benten tragen, bem fianbe neue Saften aufauerlegen. ©o barf benn gehofft werben,

bafe ber neu ju wählenbe NeichStag einen Haren Vlicf für bie wohlüerftanbenen 3nter-

effen DeutfdjlanbS befunben unb biefe nach beftem SBiffcn unb ©ewiffen wahren wirb.

SSurbe boch gerabe in jüngfter 3"t auS »lnlafj beS 5öefucr)eS, ben ber beuifdje

JTaifer unb bie .ftatferin bem italienifchen ffönigfcpaare abgeftattft hoben, bie allgemeine

Hlutmerffamfeit auf 3talien hingelenft, beffen Söebölferung allen Unterbrüdfungen urb

Verfolgungen gegrnüber ben &inr)eit8gebanlen niemal* preisgegeben hat» &•* bann

biefe Ginheil burch ben Re galantuomo, ben Homo, Victor gmanuet, nerwirflicht worbcu

ift. VI u dj auf ben Äönig Umberto unb beffen Gemahlin Margherita hat tut bie un-

wanbrlbare Ireue unb Verehrung übertragen, bie baS italienifchc Volf für fein $errfcher»

hau8 h'ßt, tefil bifN grwiffermafjen bie Vefhebungen Perförpert, für welche bie beften

Patrioten gefämpft unb gelitten haben, bi« mit ber .£muptftabt Wom baS (SJebäube

gefrönt worben, beffen Orcftigfeit über jeben 3totiftl erhaben ift.

Much ber 3nDeI f
mit bem baS beutfehe Äaifcrpaar in Nom unb in Neapel

empfangen Worben ift, entfprang fidjerüch nicht am wenigften ber wohlbegrünbeten

Heberjeugung, bafe Deutfct)lanb , wie cS ähnliche ßriftenjbebingungeu hat, ber ju-

Perläfftgfte VunbcSgenoffe Italiens ift. Die ©pmpatliion
,

welche bie betben Sanbcc

fomie bie beiben .§errfeherhäufer rterbinben, erhalten erft buich bie ÖJemcinfamfeit ber

SebenSintereffen ihre unerschütterliche ®runblagc. Söirb aber barauf hingetuiefen, bafj

bie 3taliener trojj ihrer Vegcifterung für bie Einheit unb Freiheit beS »aterlanbe*

Por neuen Saften für bie Crrhörmng ber eigenen 2Sel)rfraft anrürffchreefen, fo bau ein-

gewenbet Werben, bafi gerabe 3talien feine Opferwilligfeit nie Perleugnet hat. Nur
ift biefeS Sanb infofem in einer eigentümlichen Sage, als cS neben bem ßanbejeere

auch »nt .fpinblicf auf feine langgeftreeften flüften eine gewaltige flotte erhalten mufj.

beren mächtige ^anjer bie 9luimerffamfeit aller Jhinbigen erregen. 3n Neapel unb
in Sa ©peaia hatte Äaifcr SBilhelm II. (Gelegenheit, bie impofanten Jtriegefdnffe

tennen an lernen, bie ebenfo wie bie in fteter gortentroieflung begriffene Sratcc Doli*

gültiges ^eugnife bafür ablegen, batj bie jüngfte unter ben ©rofcmächten TeineSroegö

«ine iuantit6 nögligeablc ift.

©ehr charaftcriftifch ift, bafj franjöfifthe Vlätter ftdj beeilfen, nicht etma bie neue

3?ett)ätigung ber ©olibarität ansehen Deutfchlanb unb Italien, fonberu ben iöefuch

Söilhelm'S II. im Vatican als ben fpringenben $unft ber ßaiferreife «u bejeichnen. 25er

Verfuch, in biefer SBcifc Mifetrauen bei ber italienifchen «ePölfcruug au fäen, bie mit

^iferfucht über bie Pon ben Ultramontanen beftrittene „Unantaftbatfeit NomS" wacht,

ift jeboch burchauS mi^gtücft. Die Italiener ^id)iien fict) Piel an fetjr burch ihr

natürliches ßmpfinben, ihren gefunben MenfchenPerftanb aus, als bafe fit nicht fofort

bie wirfliche Jöebeutung ber ^ufammenfunft beS beutfehen ÄaiferS mit bem i*apit

Seo XIII. erfannt hätten. 3n authentifcher 9Beifc ift benn auch Don beutfeher ©eite

Mtgeftellt Worben
,

ba& bei ber Unterrebung im Vatican nur feciale fragen jur Er-

örterung gelangt ftnb. Da| anbererfeitS bie 3«fammenfunft beS beutfehen Äaifet* mit
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Sco XIII. einen freunblidjen Gharaftcr hatte, fann nur mit @enugtt)uung begrüfjt

werben, ba ein beträchtlicher Ztyil ber Bebölferung SJeutfdjlanbS in bem Sßapfte ba&

Oberhaupt ber lathotifchen Kirche bereit.

SEBie burdt) ben Befud) am italienifdjen KönigShofe hat Kaifer SBilljelm II. auch

bei ber ftücffetjr burd; bie Schweif bie frieblidje ©efinnung 2)eutfd)lanbS tunb=

gegeben. Sie 9lnfprad}e, bie er in Sutern an ben BunbeSpräftbenten Sdjenf richtete,

hat in ber Schweif ben günftigften Ginbrudf ^erborgerufen. 60 fonftatirte ber beutfd>e

Kaifer mit Befriebigung, bajj bie guten unb freunbnadjbarlidjen Bejiefmngen, bie bon
SllterS ^er befielen, unberänbert fortbauern, unb äußerte bie Hoffnung, bafc ber ber=

tragSmäfjig geftdjerte Berlehr jmifchen ber ©djweia unb Seutfdjlanb ftdt) weiterhin

gebeitjlich entwidcln unb baju beitragen werbe, bie ftreunbfchaft jwtfdjen ben beiben

Bölfern ju befefltgen. 3n granfreid) hat auch biefcr #inroeiS auf ben „bertragS*

mäfjig gefiederten Berfet)r" berftimmt, weil burd) baS ertrem fdju^jölluerifdje Bor»

gehen ber franjöftfd)en Cammer bie ^anbeldpoltttfd^en Bejieljungen awifdjen ber ftatu

jöftfdjen SRepublif unb ber gibgenoffenfdjaft geftört roorben ftnb. Unter ber Rührung,
beS ©djulljöttnerS 9Mine h°t bie ©eputirtenfammer trofo bei Weitgehenben 3U"

geflänbniffe ber ©djweia ben BertragSentwurf abgelehnt, ber einen modus vivendi

barftellte, gerabe wie mit Spanien ein Bruch erfolgt mar, fo ba& ber ^ollfrieg.

Awifdjen ftranlieich unb ben Wadjbavlänbcra in aller ftoxm eröffnet mürbe. Ob baS

injwifdjen angefünbigte ©eftjit im franaöfifdjen Staatshaushalt einen Söanbel auf
hanbelSpolitifdjem ©ebiete herbeiführen wirb, muß fehr ameifclhaft erfdjeinen, obgleich

bie Regierung gerabe mit Stücffidjt auf bie beborftejumben allgemeinen Söahlen für

bie $eputirtenfammer alte Urfadje hat, bie ©mpftnblichfeiten ber Bebölferung ju

fdjonen.

25er im Allgemeinen ruhige Verlauf ber Maifeier fönnte atlerbingS als ein Be-
weis für bie Befänftigung ber ©eifter angefehen werben; altein ber SRüdgang ber

Bewegung für ben 9lrb ei terfeiertag in allen fiänbern Inn gezeigt, ba§ bie focialiftifdjt

$ropnganba auf biefem ©ebiete berfeljlt war. Setbft ber drfotg ber belgifchen

©ocialiften, benen eS gelungen ifl , Wenn auch nic^t baS allgemeine gleiche Stimm«
recht, boch in bem „«Ucehrftimmenföftem", wie es in bem bon ben belgifchen Kammern
angenommenen eintrage Hüffens befinirt ift, eine „SlbfchlagSjahlung" $u erhalten,

Vermochte nid)t, bie Maifeier fünftlich flu beteben. Bielleicht !;at aud) gerabe biefeS

„^Jcehrftimmenföftem", bei bem jeber fünfunbjwanaigjährigc Belgier baS einfache 2Bat)l-

redjt erhält, Wäfjrenb betriebene Kategorien, je nachbem fte eine beftimmte ©teuer

entrichten ober eine gewiffe t>öt>erc Bilbung nad/auweifen bermögen, ein boppeltrS ober

breifad)eS Stimmrecht ausüben foQen, bap beigetragen, bie Aufregung in Belgien

beteiligen, bie tu granfreid) oft genug einen lebhaften Söiberhall fanb. vJtur in War-
feilte ift ber 1. Sftai nicht ganj ohne Stuheftörungen Oerlaufen, bie baburdj ein dja*

rafterifiifdjeS (Bepräge erhielten, bafj bier focialiflifdje Slbjuncten beS gleichfalls

focialiflifchen SRaire ber erften #anbelSftabt SrtanfrcidjS ftd) an ben .ffunbgcbungen

betheiligten. Sic ^)la|nahmen, bie oon bem ^Täfecten beS Tepartementd BoucheS bu
^Rt)öne gegen bie focialiflifchen 9Jtunijipalbcamten angeorbnet würben, hoben bann ju

einer lebhaften Bewegung innerhalb bcS @emcinberathcö Bcranlaffung gegeben, ber

eine eigenthümlidje 'Jteoaudje für ba* Behalten ber (Sentralgewalt nehmen ju müffen
glaubte. 2)er Befieger beS Königs Behandln oon Sahomeh, ©cnerat Tobbo, beffen

^Äntunft in sDcarfeiße gemetbet Würbe, foHte bafür bü§en, bafe ber ^Jräfect eS nicht

für angemeffen erachtet hotte, bie Brrtreter beS Waire an ber Spifee ber Arbeiter-

funbgebungen Oom I. 2Rai ,\u fehen. 2Bährenb untängft noch bie fTanjoftfctjert

Blätter bon lautem Beifalte W ieberhaßten , ber ben fran^öfifchen (SrpebitionStruppen

in S)ahomeh unb ihrem (Sfjef, ©encral SiobbS, wegen ihrer militärifdjen Grfolge gc-

joftt würbe, ftetlten bie focialiflifchen Witglieber beS Etunicipalrathe« bon «Warfeiae

plötjltch Bergleichungen an jwifdjen ben sUcenfdhenopfern, bie König Bet)anjin, als er

nod) int Befifte ber sUeacht war
, gebracht , unb Denjenigen , welche ber franjöfiid;e

öelbjug gegen baS barbarifche j?anb geforbert hatte. 2)urd) foldje Bergleichungcn
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wirb too^l am beutlid)ften bewiefen, weldjen Verirrungen bie ultrarabicalen Soaaliflen

in gratitiavi: jugänglid) ftnb, bie oft genug itjre Spmpat^ieeu für bic *J3arifer Gom«
mune oon 1871 unb bereit ©reuet betont Ijaben. S)aß aber bie franjöftfd)e iKepttblit

in ber Jljat eine Gulturmiffton erfüllt, wenn fte in Xaljomel) ben barbarifdjen

«Dienfdjenopfern für alle 3ufunf* ein Gnbe mad)t, tann ftd)erli£b, ntdjt bem gertngfren

Zweifel unterliegen, ^njwifdjen fyit fid) ber Gmpfang be* Gfeneral« £obb« in War«
feilte unb ißari« \u einer cnti)uftaftifd)en .ftunbgebung geftaltet.

911« ein Gulturwerf im wahren Sinne be« ©orte« barf jebenfall« aud) bie am
1. 5Rai burdt) ben *}Jräftbenten ber Vereinigten Staaten üon 2lmertfa in Gtjicago er=

öffnete S5Mtau«ftetlung bejeidjnet werben. Von berufener $e\>tz ift bereit* im Wai«
#efte ber „$>eutfd)en töunbfdjau" eine onfdjaulidje Sd)ilberung ber Stabt entworfen

worben, in ber gegenwärtig bie berfdjiebenen Stationen ben frieblicben äöettfampf auf«

genommen tyaben. SBeun (ib. Äeöer in biefen Vlättern Chicago al* bie jüngfte unb

gioßartigfte Schöpfung be« amerifanifdjcn Volfe« bezeichnete, fo Ijob ^Iräftbent (itetic*

tanb, nad)bem er in ber Gröffnungärebc ben Vertretern ber auswärtigen Nationen ben

2ttilllommen«gruß geboten Ijatte, fjeröor, baß ba« nunmehr unternommene 2Berf ber

2Beltau8ftettung ber Grleudjtung be« Wenfd)engefd)led)te« gewibmet wäre, unb baß im
Sinne ber erb,abenften Vrüberltdjfett ber Hölter an biefer wahren Vebeutung ber gfeicx

feftgefjalten werben müßte. Obgleidj aber, Wie au« ben borliegenben Veridjten Ijer«

Oorgeb,t, ba« große grteben«merf in Gfjicago bielfad) nod) einen unfertigen Snftartb

aujweift, fann bod) jefct bereit« at« feftfteljenbe Jfjatfadje gelten, baß an erfter Stelle

©eutfdjlanb in ber würbigften SBeife bertreten ift. @erabe im #inblirf auf frühere

Vorgänge muß biefer (Srfolg ber beutfdjen 3nbuftrie mit GJenugtljuung begrüßt

werben, jumal ba im GJegenfafce au einer engherzigen ^luffaffung baran fefigeljalten

werben barf , baß bie Grfdjließung internationaler Slbfafcgebiete, wie fte ber gort»

entwidlung jeber 3nbuftrie förberlid) ift unb biefe ju neuen Grftnbungen anfpornt, aud)

im ftampfe ber Nationen um ba« wirtljfdjaftlidje S)afttn eine bebeutfame 9toHe fpielt.

SBie bie 2Beltau«fletIung in Gfjicago at« ein tjerborragenbe« Gultur» unb

ftrteben«werf angefetjen werben barf, fann aud) jefct bereit« bem neuen ^räftbenten ber

Vereinigten Staaten Oon 9lmerifa, Gleüelanb, nadjjerttfjmt werben, baß feine ©e»
ftrebungen auf bem ©ebiete ber auswärtigen ^Politif baljin gelten, {eben "Jl nLaB tu

internationalen Verwidlungen ju bermeiben. So würbe auf ba« oon feinem 9lmt«»

Oorgänger allem 9lnfd)ein nad) befürwortete ^kotectocat über £>amat Verjidjt geleistet

;

ebenfo crfd)einen bie Oon fpamfdjen Vlättern geäußerten Veforgniffe burdjau« grunb«

lo«, na et) benen bie Vereinigten Staaten bie ?lnnejion ber ^erle ber Antillen, Guba,

anflreben foHen. Soldje Grörterungen würben jüngft int ^ufantmenfjange mit ben

9lad)rid)ten angeftellt, bie über ben Wu*brud) eine« ?lttfilanbe« auf ber größten ber

weftinbifd)en 3[nfeln eingetroffen waren. #tterbtng« lauteten biefe 9tad)rid)tcn felbfl

einanber fo wiberfpred)enb, bafj bier unb ba 3»oeifel an bem (Srnfte ber autftänbifdjen

^Bewegung gehegt würben. 3a, e« fetjtte nidjt an Stimmen, bie fid) in bem Sinne
berneb^men ließen, e« Ijanble ftd) wob.1 um eine jener cosas de Espana, einen jener

Vorgänge, bie ftd) nur auf fpanifdjem ©.-biete abjpielen tönnen. (Sin republicanifdje«

Vlatt eradjtete ben oon bem @;neralgouberneur oon Guba gemelbeten unb bann fefjr

rafd) unterbrOdten ^lufftanb für eine Gomäbie, bie baju bienen fottte, bie unberjttg«

lidje ^Bewilligung eine« Grebite« tjcrbciiufütjrcn. 9ctd)bem biefer erreicht warben

ift, follcn fofort bie abwiegelnben 'Jtaclridjten eingetroffen fein. 9B ;
.e tenben]iö« au^b,

eine berartige ?lufiaffung fein mag. mußte bod) ieben'att* Oon Anfang an auSgefdjloffen

tein, baß bie Regierung ber Vereinigten Staaten oon Ämerifa aud) nur ben geringflen

inbirecten Slntljeil an einer feparatiftifdjen V.'W'gung auf Guba t)tben fonnte. 3luf

bie friebtidjen Jenben^en be« gegenwärtigen ^^äftbenten ber Sflepublif ift bereit« Ijin«

gewiefen worben. ^terju fommt, baß ber (yencralgouOerueur ber 3nfe( in feinen tele»

grap^ifdjen Verid)ten aulbrüdltd) betonte, au« gfloriba, bem füMidjfteit ber norb«

amerifanifdjen (Jretftaatcrt , fot feinerlei Oon cubanifdjtn Gmigraitten erfolgt,

wie benn aud) alle Verid)te ber fpanifdjen Gonfuln i:t ben Vereinigten Staaten bann
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übereinftimmtcn, bajj eine Vewegung innerhalb ber Greife biefer Emigranten nirgenbS

Wahrgenommen werben fönne. So bürtte fich ber jüngfte cubanifct)e ^ufftanb, bem
in *Dtabrib anfangs größere Vebeutung beigemcffcn mürbe, barauf befchrftnft l)aben,

baf$ in unwirtlichen S)iftricten beS öftren 2b>ite ber 3nfel einige Vanben auf-

tauchten, ju beren 3erftreuung eS feine« befonberS umfangreichen militärtfchen 2luf-

$ebote8 beburft hätte.
? S)aS liberale fpanifdje <Dtinifterium Sagafta hätte ftdt) jebenfalts in einer fehr

mißlichen Sage befunben, fall« ju ben mannigfachen übrigen S:t)wierigfeiteu ber inneren

?Poütit auch no$ fotd^e ber auswärtigen hinjugefommcn wären. AVi bodj baS gegen«

Wärtige Gabinet unter ben fettfamften Vertjältniffen jur Regierung gelangt, ba baS

SDlinifterium GanoüaS bei Gaftillo in ben (Sottet nicht etwa burdj eine liberale ^Jtetjr*

heit, fonbern baburch gefiürjt würbe, bafj ein Ztyil ber früheren WegierungSmajorttät

ftd) weigerte, ihm $eereSfolge ju leiften. S)a nun biefe Spaltung hauptfächlich beS*

halb erfolgte, weil Gammas" bei Gaftillo fich nicht bereit ftnben lieg, ben 3Jci|ftänben

in ber hauptflübtifchen Verwaltung ein Gnbe ju bereiten, burfte angenommen werben,

bafj Sagafta fich bor Sltlem berufen fühlen werbe, bie Urfadjen ber Unjnfriebenhcit

ju befeitigen, ber fein Vorgänger jum Opfer gefatten war. S)a8 liberale 9Jtinifterium

hat nun aber bisher {einerlei burchgreifenbe Reform öerwirtticht. Vielmehr L? a t es in

ben Gorted einen Öefefoentwurf eingebracht, ber barauf abhielt, bie GJemeinbewahlen

um fed)S Monate $u bertagen, ein Verlangen, baS ben h*ftigften Unwillen ber 9tepu«

blifaner erregt hat. SltterbingS bejwecfte Sagafta gerabe, burch bie bon ihm geplante

Vertagung ju berhinbem, bafj baS neu eingeführte altgemeine Stimmrecht ba$u biene,

aus ben ftäbtifdjen Verwaltungen Vollwerfe ber republtfanifchen Oppofition ju machen.

S)a8 *Dcotiü, ba« für bie injwifdjen Oon ber ©eputirtenfammer befchloffene Vertagung

ber Gommunalmahlen angeführt würbe, war allerbingS eigentümlich genug; bon Seiten

ber ^Regierung würbe nämlich geltenb gemacht, bafj bie SBät)terti{len , wie fich

Vi :ttafj ber Neuwahlen für bie GorteS gezeigt habe, zahlreiche Mängel aufweifen, bie

befeitigt Werben müfjten. S)ie föepublifaner hoben nun baS ©itemna herbor, in welches

baS Ettnifterium geratt)en, ba bie ©eputirtenfammer nach oen eigenen Angaben ber

Regierung auf @nmb mangelhafter 2Bählerliflen au Stanbe gefommen fei, fo bajj baS

SJiinifttrium fich ouf bie gegenwärtigen GorteS bon 9tedjt8 wegen nicht p ftüfoen ber-

möchte. Um ben bon ben 9tepubtifanern brohenben Slnfturm jurücfyuweifen, betonten

bie bem Gabinet Sagafta nahefteb>nben Organe, bafj eS mit ^Rücfftc^t auf ben

herrfdjenben wirthfehafttichen Stothftanb bor Slttern barauf anfomme, auf hanbetS-

politifchcm ©ebiete SQßanbel ju fetjaffen. Die hauptfächliche Schwterigfeit , bie allen

berartigen Reformen im 2öege fleht, ift nun aber baS ablehncnbe Verhalten ber

franjöfifchen Regierung, bie in Uebereinftimmung mit ben ejtrem fchufejöttnerifchen

Mehrheiten ber parlamcntarifchen Äörperfchaften bon jottpotittfehen 3ugeftänbniffen

an Spanien, inSbefonbere bon 4?erabfefcung ber Söeinjötle nichts wiffen will. ®erabe

biefe Grmäfjigungen ftnb nun für Spanien fehr Bebeutfam, fo bafj angenommen Werben

barf, bafj ber fpanifdje Votfehafter ßeon ti Gaftillo, ber augenblicflich mit ber fran»

aöfifdjen Regierung wegen eines neuen modus vivendi untert)anbelt
,

inSbefonbere an»

gemiefen ift, an erfter Stelle biefe wirthfdjaftlicbe SebenSfragc im Sntereffe feines ßanbeS

ber ßöfung näher ju bringen.
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Sic nniere fra«5üfifdjc ftrittf.

Les evolutions de la critique francaise. Par Ernest Tissot. Paris, Perrin

et Cie. 1890.

Xaz ^uriicf trett-n bft Üßljantafte ffinter bie SBeobadjtung unb grorfdjung, ba* bie

legten jwaiMia, „VUire ber franjöfifdjen Literatur fennjeidmet , toiitte and) auf bte

Äritif böÜig umgeftaltenb. S)ie Dorliegenbe Arbeit unterfdjeibet in berfelben bra

Utetfwbcn, bie literarische, bie motalifirenbe unb bie analbtifdje äritif unb erläutert

fie an einigen bei mobernften unb befannteften franjöftfdjen 3eitgenoffen. £ie

literarifdje Ätitif beurteilt bie SSerfe olme ftüdftdjt auf bie tjtfiorifdje (int-

wieflung nad& inbiecutabeln 2)ogmen. 3b> ©Töpfer ift ßubwig'8 XIV. „@eneralcon»

troleur be* ^arnaffee" : Soileau , ber in feiner „Art poetique" ben au* geftnnung«-

lofer Grfdjlaffung erfianbenen ßüfariamue auf bae literarifdje ©ebiet übertrug. %U
i^rc mobernen jünger c^aratteriftrt bei SJerfaffer ben Jtrititer ber „Revue des deux

mondes", getbinanb 93runetiere, einen ber legten unb reinften Slnljanger ber

latetntfdjen Jrabition, unb einen Vertreter bee *Rcub>lleniamu3 , 3utee Semaitre
uon ben „Debate

u
unb ber „Revue Bleue". Jrofc feiner ©entenjen a la SJoileau

ift ^Brünettere unparteiifdber
,

berftänbiger als fiemattre. Crr führte ftdj mit einer

idionni Jfritif gegen ßabidje ein, blieb eine ;lcit lang ^ampfjletift unb flete clivlidjer

ftegner be* Waturaliimu*. 3n üin; ftreitet ber lateinifdje mit bem mobernen ©etft.

3ener ift auf bie aweite 9tenaiffance, bie be* ftebjeljnten 3ab>f}unbert«, aurücf|ufü&rrn,

auf bie 3"t ÖJeff^gebung , ber (Stiquette unb ber Gonöention im ©egenfafc )ur

erften, ber griedjifdjen , bee fedjjcljnten 3abjf)unbertä. $er literarifdjen Uniformität

biefer SRidjtung, ber ^roclamirung eine* ma&gebenben 3beaU be* franjöftfdjen ©etfte«,

ber audj iörunetiere juneigt, fteHt ber Söerfaffcr bie ßeffing'fdje ftreiljeit. ben 3nbf
Dibuali«mu* entgegen, ber burdj 3d]iller'* „ Spaziergang" unb Öoetl^e'* „^ermann
unb J)orotb/a" gefrönt mürbe. ©runetiere tmt mit SBoileau bie untrügliche Älatb/it

be* Söerflanbe* gemein, ber ftdj burd) nidjt* in feinem Söefenntnifc ine matten läfjt,

aber aud) bie geiftige ßngb,erjigfeit unb parteiifdje ©djärfe. 3*mt ift bie fiiteratur

nidjt ßeben, fonbem ©tilübung; er ift ob,ne «nmutf), aber boU fiogif, ©erebfamfeit

unb „entfefelicb>r ©tdjerfctt", rote ©bmonb ©djerer fagt, voll lUutl), ben er fdjon

bamal* bewie*, ba er, ein nodj junger 3Rann, ;^ola angriff, rod^renb biefer aU
franjöftfdjer <Boett)e gefeiert würbe, ilebvigen* beft^jt ber ernfte Äritifer ben mobernen

Äeift, ben er Detleugnet, unb ben mobernen ^efftmiämu«, Weidjen un* brr 9lutor niebt

übel ju fdnlbern weife. 93on 3ulee Semaitre werben namentlidj bie „Contemporains"

unb bie Ibeoterfritifen herborgehoben. Siefer angnubme ^(uuberer, ber bie Priiit

„bie Äunft, ftd) ber SBüdjer ju freuen" nennt, feiert ^ oen Horner be* 3atyt»

^unbeTte. Gr ift p^ilofo^ifdjcr ^aterialift, ^aujitträga be* neu^ellenifdjen Iraume*,
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ber gegen „bie SJcelandjolie beä GhnftenthumS" unb gegen unfere naturwibrigen (Sitten

antämbft. Tie grau ift ihm ber 3Rittilpunft bei SBelt, bie Siebe ein „angenehmer

3eiiberrreib". 6in feiner, in aEe Stiftungen bringenber (Seift, ber gänalich in bem

ftaufch franaöftfcher Sinnlichfett berfunfen ift. Sie fchtoanfenbe , fprunghafte Sar-

fteUungSart beS geiflreidjen SerfafferS , ber bie grüdjte feiner erftaunltchcn S3clefen^eit

nicht immer Verarbeitet f>at, tö%t leiber gerabe bie literarifdje SJebeutung ßemattre'S

unflar. Crr analbftrt, ohne bie ©eftanbtheile wieber fünftlerifch berbinben au fönnen.

93icl einheitlicher Wirft jeboch baä jtoeite Gapitel: Sie in oralif irenbe Äritif.

3t)r 93fnif ift, p benunciren, bie ßunfitoetfe, unabhängig bom äfthetifdjen Stanb»
punft, nach ben moratifchen (Sintoitfungen au beurtheilen. Siefe SBoreingenommenhett

theilt bie grofje klaffe. Ser Sdjtoeiaer Slleranber SBinet ift einer ber frfiheftm
©egner ber freieren ßebenSanfctjauung ber 9tebolution, bie nach bem erften Äaiferthum

bon ber ^olitif in bie ßiteratur etngebrungen mar; er prüfte bte SBerfe aller flünfte

auf ihre religiöfe llnanfechtbarfeit l)in , unb eine grofje 3<*hl frri moraliftrenber

Jhttifer folgte ihm. Sie Äathotifen ac'fiten l)ierbei eine objectibere Sluffaffung ber

Schönheit, bie ^roteftanten einen tlareren Sinn für philofophifdje Speculation. 911«

SBeifpiele biefer ®egenfätje führt ber Slutor „nicht bie fanatifchften, aber bie toürbigften"

Vertreter ber moraliftrenben sUiethobe" bor: 3ute3 SBatbeb, b'9lurebillb, unb (Sbmonb

6 fer er. 3ener lämbftc als dichter unb Äritifer („Pays", „Gil-Blas
tt

,
„Figaro")

für ilöntgthum, 3beati8mu8 unb ÄatholiciSrnuä gegen Semofratie, SRealiSmu* unb
9Jcaterialiämu3. *Perfönlich oereinfamt, hat er zahlreiche literarifche Nachfolger, u. 8. bie

Sbjnboliften. Siefer „lefcte romantifche Xidjtet
' führt in feinem SBappen „ba& Jhreua,

bte Jffiage unb baä Schtoett." Gr nennt bie Äritif bie Unerfchrocfenheit beä ©eifleS

unb beS &f)axattua unb ftch fetbft ben intoleranteren Äatholifen. Sie SJctiftif unb

bie fatholifdje föeaction entftehen toie bie ruffifche Setjnfucht nach «nem SebenSatoecf

aus ber Gntnerbung unb ftnb bie flucht in bie (jJebantenloftgfeit. „SBir biöcutiren

nicht, mir folgen" ruft b'Sturebillb, unb luiH jebes Such berbieten, bai nicht für bie

Gläubigen gefchrieben ift. 3ft er ber analbtifchen Jfrittf nicht getoachfen, fo beftfot er

boch in hoh«n 3)iafje bie Äunft, nachjuembftnben , in einigen Strichen ein Silb

toieberaugeben. ftr fdjtoelgt in ber Schönheit beS SüorteS, baä ihm al« unabhängig
bon ber 3bee erfcheint; biefe fei »ie eine 93ifton ju befdjretben, nicht toie eine %tyox\t

flar au legen. Ser äöelt ftanb er als ^effimift unb Sfepttfer gegenüber; proteftirte

boch bie ftomantif gegen bie fleinliche 2Birflicf)feit ber 9teftauration*aeit unb fudt)te bie

berlorene Öröfec in Sräumen roieberaujinben. — S5en Strafeburger ^rofeffor unb fpdteren

9tebacteur bti „Tempsw
, ßbmonb Scherer, nennt ber 9Iutor „une des ames vraiment

supörieures de cette fin de siecle". &r ging bon ber Rheologie aum abjoluten, aber

feinegtoegd beraweifelten SfebticiSmu« über; ber 3toeifel toar ihm toie «Dtontaigne

„ein weiche« Äijfen". SQBietoohl ber origineflfte unb gebilbetfte ber mobemen Jhitifer,

hatte er boch nur 23etounberer
r

feine Schüler. 3)er Stil festen ihm 9lllce au bebeuten;

er „trage geben ober Üob eines SBerfeg in jid)". <5r felbft aber fonnte nicht einfach

fchreiben, unb a"r Sarbe fehlte ihm baö Temperament. Sagegen befafe er eine aer-

fe^enbe 3"nie, toar fpeculatib unb ein 9Jteifter ber S)ebuction. S)ie Semunft galt

ihm alä SBettamecf, unb ebenfo toie er ald bie ^aupturfache unferer fehler ben

mattgelnben Grnfi bezeichnete, toar er auch 111 religiöfen Singen unerbittlich- Sobatb
er, ben SBertf) oe* 9telatiben über bem Slbfoluten erfennenb, bon ber %f)toloQ\t

aur Äritif übergegangen toar, machte biefer Umfchtoung ftd) in feiner $htf°fobhie

geltenb ; ber Äunft gegenüber blieb er engheratger
,

eigenfinntger ßalbinift. Seiner

Wloxal erfchienen bie SRaterialiften unb ^Raturalinen, felbft ein ftabelaig unerträglich.

9tachbem ihn feine wiffenfehaftliche ^7lctt)obe aum Sfebticiämuö geführt hotte, ber»

mochte fein toeiter S3ltd in bem Patriotismus nur noch einen Langel an $ochheraigfeit

unb @rö|e a« erfennen. — Sllfi britteö Gapitel erläutert 2iffot bie analhtifche
Jlritif, welche, ohne bie äfthetifdje unb fociologifche Seite au bernachläffigen, in bem
Äunfttoerf bor 9lUem ba8 geiftige Milieu au erfaffen fucht, au8 bem eö ftch entwicfelt

hat. Nicht bie ftormel, fonbern bie Seele ift ihr baö Nichtige, unb 2a ine nennt fte

XeutfAe iHunbl^au. XIX, 9. 30
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eine %xt Söotanif
, auf menfdjlidje JEßerfe angewanbt , freiließ nur Don fubjecriDem

SBertqe. ©ie ift wie ba8 mobeme Jhmftfdjaffen Don ber wiffenfdjaftlidjen Mett)obe

bceinfiu&t, forfdjt nadj Urfadje unb Söirfung unb Dereinigt bie fociologifdje mit ber

pft)d)ologifd)en gorfdmng. 33on Mabame be ©tael, Söitlemain, ©ainte«SBeuDe unb

II. Midjielö eingeführt, mürbe fie Don Za. ine auf ein beftimmteä ©efefe begrünbet.

„2)ie Serwanbtfdjaft awifdjen Äunft unb aEBiffenfritjaft," fdjreibt er, „ift erjrenootl für

beibe, unb ti ifl ein 9tu|m für bie Jhmft, bafj fie iljre fyödjfien ©djlüffe auf bie

aHaqrqeit grünbet." Qx ertannte, bafj baS ßunftioerf abhängig fei Don bem ©djaffen

be* ÄünftlerS, bafj biefe* abhängig fei öon ber ©dmle ober ben Äünftlern feines

ßanbe«, feiner 3*it, unb bafj biefc Äünftler unb er felbft abhängig feien oon ben

SJer^dltniffen, ber 9Ibftammung, bem SJaterlanb (milieu, race, patrie). ©eine Äritif

gab feine Sorfdjriften ,
fonbern betätigte ©efefce; feine ^rjilofopqie beruhte auf bem

SarminiSmuö. laine unb fltenan neigten jum unDerljoljlenen ©ubjectioiämuS. Sludj

Sßaul SBourget'S .ffritif ift einem intimen Üagebudje ju Dergleichen. Mit £aine
?

*

9tid)tung Derbinbet er einen fentimentalen
,

ibealiftifd) gefärbten ^efftmiSmuö , Don
«Ratur quatenbe ßmpfinbungen unb einen franl&aft gefteigerten ©enfualtemu«. 3n
ber Siebe, biefem „traurigen ^ßljantom", ift er ©feptifer mie in ber Religion. 3"
ber erfterbenben 2öitten*rraft, in bem rafttofen 3ergliebern be* 3d)* ftr^t er ben Job
ber Siebe. 2Bie töenan, bc ßiste, b'Slureüillt), 3ota

.
39ecque, ßoti, be Maupaffant

glaubt er, bie ftrau betrüge immer „avec votre nom dans le coeur, parceque faire

fond sur eile, c'est faire fond sur l'eau
u

, $od) ift er Doli Mitleib unb ^arttKit

für bie Verlorenen, eine Vertörperung be* mobemen .öamletiömuft. Mit ©pinoja
leugnet er bie greiljeit be* äöitten*. ©ein Milieu ift ber Mangel an Mutterliebe,

ein DerabfctjeuteS ^enfionat, Gntberjrungen unb Gnttäufdjungcn ; fein 9comanibeal bie

$öd)ftc ßleganj, gepaart mit ber t)öd)ften ©djwädje. ©ein ©Hl ift Ijingeljaudjt, aud)

im Materiellen Dergeiftigt, to*mopoIitifdj«bilettantifdj. „(Sr Derbinbet ben tiefen Grnft

ber ^iHlofüpljif mit ber UterOofität einer jungen ^rau." — 3)er frül) Derftorbene

(Smile £cnnequin Dereinigt in feiner „wiffenfdjaftlidjen Äritif" bie äftl)etifdje, pfedw»
logiferje unb fociologifdje 2lnalüfe. Sie elftere ift für ifm rein fubjectiD; bie

pftjcfjologifdjen Urtqeile befdjränft er au? ba* in bem JBJerf ausgebrürfte ©eelifdje,

unb bejüglidj ber fociologifdjen ftrage fcfct er an bie ©tetle ber Don iqm geleugneten

Sejiequngen jWifdjen bem sXutor unb feinem Milieu bie SJerbinbung jwifdjen bem
SBerf unb ben i^m geiftig Derrcanbten Menfdjen, b. nad) 3Jonalb: „S)ie fiiteratur

ift ber «u«brucf ber ©efeEfctjaf t.
" (fr beftreitet ben Ginfiufe Don (hblidjteit unb

Milieu, eine 3lnftdjt, bie ber Söerfaffer fdjarffinnig miberlegt. Jiffot ^ält eine eracte

Äritif überhaupt für unmöglid), ba bie fociologifege Don ber pfttd)otogif<f/en unb biefe

Don ber aftfjetifdjen 9lnalijfe abhänge, bie nad) Äant nidjt logifd), fonbern fubjectiD fei.

3n feinen Ärititen ift ^enneqnin nidjt ^JfDdjologc, fonbern Slcft^etifer ; er Dermcibet

Zitate, »eil fie eine Wimnärung be* ÖJebanfen*, nidjt ber iedmif geben mürben,

©ein ©til ift pfymtaftifd), ge^eimnifeDofl, gefudjt; bie Söorte moren feinem gereiften

#im „Derjüdte fflifionen". 3n ber Äunft, bie i^m baS ßeben böHig erfe^te, liebte

er ba« Jßijarre, ©e^nfüdjtige. S3on ben fixaum ertoartet feine 9lidjtung nidjt Siebe

ober fjrreunbfdjaft , fonbern Gfftafe, bie ßntljütlung be* „©eelenge^eimniffe*" ; fie will

„bie 3bee in ftdj entmideln" unb treibt \nx 2Ufefe, jur Seradjtung Don dmpfinbung,

©efüljl unb ßeben. 35iefen SBerfnH oerbammenb, ruft ber 3lutor mit dljerbuliea, ba|
wir nur bann glüdlidj merben fönnen, menn wir einfad) unferer gefunben Statur

folgen, ©ctjliefelid) erflärt fid) liffot für bie anatytifdje Jffritif, Derbunben mit bem
©tubium ber ©iograp^ien — eine Metqobe, weldjc in 35eutfd)lanb Söilljelm ©djerer

längfl pm ©iege geführt ^at.

3t. Kellner.
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flufWetK »eUräßc jur Ureufeifdjen ©cfdjidjte Der Sttljre 1797-1801.

S)er aiö 5»iograph ^eter'S beS ©rojjen belannt geworbene £iftorifer ^Jrofeffor

23rüdner liat im Auftrage bor St. Petersburger 2lfabemie eine Sammlung Don

Materialien )ur ßebenSbef djreibung beS trafen 91. "|!
- $antn (1770

6iS 1887) ju beröffentließen begonnen, beren bisher erfduenene fünf Sänbe (6t. Meters«

bürg 1890 unb 1891) für bie Gefönte ^reu&enS nahezu ebenfo reichliche «uäbeute

gewähren, wie für biejenige beS ruffifc^en Neidj«. 2)a bie in biefen SBänben ent-

haltenen, uadj ^mnberten jä^Ienben SJepefdtjen unb «priuatbriefe herborragenber Staats«

männer jumtift franzöfifch abgefaßt finb, unb ba ber berbinbenbe ruffifcfje 2ert für

baS aSerflänbnife beS SnhaltS nicht unentbehrlich ift, wirb bieje $ublication ber

beutfdjen ©efehichtfehreibung ebenfo birect au ©ute fommen, wie berjenigen ber übrigen

Gulturüölfer. 2ÖaS eS mit bem 3nt)alt berfetben im einzelnen auf ftc^ t)at, barf in

einigen furzen SBemerrungen angebeutet »erben.

©raf Nifita panin, ber Wätjrenb ber beiben erften NegierungSjafn-e ftriebrich

Söilhetm'S III. rufftfeber ©efanbter am ^Berliner #ofe unb mährenb ber folgenben fünf-

Monate Siceranftler Aaifer jpaul'S I. bon Nufjlanb roar, gehörte ber itid.it eben

grofjen > a 17 1 wirtlicher Staatsmänner feiner 'Vit unb feines ßanbeS an. Umfaffenb

unb grünblich gebilbet, mit füttern, nüchternem unb fdjarfem Urttjeil auSgeftattet unb
babei bon unabhängigem unb feftem Gt)arafter, berfolgte biefer Sot)n unb Sater

hemorragenber rufftfeher Minifter Opanin'S SSater mar Vertrauensmann ßattjarina'S II.,

fein jüngfter Sohn 3uftijmimfter unter ben Äaifern .UifolauS unb 2(leranber II.),

roährenb feiner biplomatifchen £t)ötigteit ein beftimmteS, ihm zur ©ewiffenafadje ge*

WorbeneS $iel : ^Bereinigung ber brei oft Ii rfjen ©rofimächte unb beS itjnt noch befreun-

beten ©nglanb ju einem gegen baS Vorbringen beS rebotutionären granfreich gerich-

teten 99unbe. ,Sat)t unb Mafj ber babei \u überwinbenben ©chwierigteiten waren

gleich grofj. 6S galt nicht nur ben alten ©egenfafo preufjtfdjer unb öftemidjtfcher

Jntereffen foweit jum Schweigen zu bringen, bafj ein 3ufammenwirfen ber #öfe oon

SBerlin unb 2Bien möglich würbe, fonbern aufcerbem bie #inberniffe zu beseitigen, bie

in ber SBeftimmbarfeit ber bamaligen preufcifdjen Staatsmänner (|>augwifo, Ötnfcnftein,

SUoenSleben, Sucdjefini), fowie in ber ^erfon beS unberechenbaren, ju (Jrtremen ge«

neigten ruffifchen |>errfcherS tagen unb bie burdj geheime franzöfifdje Machinationen

(fcaiüaut, fpäter Siebes repbirten als Agenten ber Nepublif in Berlin) beflänbig ber-

mehrt Würben. <5S galt jwifchen einanber abgeneigten ^erfonen \u bermitteln, un»

ZWecfmäfjigen unb überftürjten Änorbnungen ber eigenen Regierung bie Spifce abzu-

brechen, unliebfamen Äunbgebungen beS preufeifchen (SabinetS bie günftigfte Seite ab-

zugewinnen, bie öielfach bon ber öffentlichen Meinung unterftüfeten «Berliner unb St. «Peters-

burger ftranzofenfreunbe ju überwachen, bie ftäben, welche fpeeififeh englifche 3utereffen

mit ben Gontinentaten Derbanben, in ber $anb )u behalten unb inmitten täglich

Wedjfelnber biplomatifcher SageSforgen ben SBIidC unentwegt auf baS eine grofje

ber Koalition gegen ryvantreich au richten.

$ie Pier erften S3änbe beS borliegenben äBetteS erörtern in ^a^lreidhen, jumeift

geheimen unb urfprüngltch chifftirt übermittelten Berichten unb ^rioatbriefen preu*

fjifcfje unb beutfehe ^>of- unb StaatSjuftänbe ber legten läge griebrich SBilhelm'S II.

unb ber Anfänge feines Nachfolgers. 8«nächft ift ausführlich bon GinjeHjeiten bes

«ie^ßichtenau'fchen Betriebes bie 9tebe, welches ben fehwererfranften Neffen unb Nach-

folger Srriebrich'S beS ©roften umgab; in ber weiteren Sfolgc werben S)enfung«art

ötjarafter, Neigungen unb Söorurtljeilc beS neuen ^errfdjerS unb ber «ßerfonen feinei

Umgebung eiugehenb erörtert unb bie biptomatifchen JageSangelegenheiten unb

^mifchenfätte ber 3ahre 1798 unb 1799 forgfältig unb rücft)alt«loS befprochen. <Panin

Zeigt fich babei als fcharfftd)tiger, aber zuweilen bifftger unb nicht immer unbefangener

iöeurtheiler. f5fttr ben gefchworenen Sfeinb 5ronfw»is unb Öonaparte'S bilbete bie
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größere obet geringere Abneigung gegen bie „Sad)e ber ftebolution" ben faft aus»

fd)ließlid)en SJtaßftab ber Perfoncnbeurtheilung. 2)anad) ift nid^t au bertounbern,

Wenn in ben borliegenben ©ertdjten auf ben jungen, übergewiffenljaften unb fd)Wer

entfätoffenen Äönig heftig gegolten wirb, toenn ber fllagen über £augwifc lein €nbe ifl

unb toenn ber „fourbe" Cucdjefini außerorbentlid) fdjledjt wegfommt; befonberS abfällig

urteilt ber ruffifdje Diplomat über Srriebrid^ SBithetm'S III. toertrouten «bjutanten,

ben Cbriftcn bon Äörferifo, unb beffen ©efdjränftheit - eine Meinung, in melier er

(beiläufig bemerft) mit ©oben, Scharnhorst unb anberen deformem ber auf baS
3at)r 1806 folgenben Periobe wefentlid) aufammentrifft. ©efonbere ©ead)tung ber»

bient in biefer ©eaiehung bie im fünften ©anbe (9tr. 108, S. 191 ff.) abgebrudfte

@f)arafteriftit ber Hauptfiguren beS ©erltner $ofeS.

©ei Bbfaffung beS beaüglidjen, an ben fbäteren rufftfehen ©efanbten ©aron
»leris öon JhÜbener (ben @emar)l ber berufenen Juliane bon Ärübener, geborene

©ietingfjof) gerichteten ©riefeB üom 8. UtoOember 1799 hatte ^Janin bie brrußtfd)e

-Spaubtftabt bereits berlaffen, um als ©icc»Äanaler unb <£oüege beS bamalS allmächtigen

flaiferliefen ©ünflling« ©rafen 9losftobfchin bie formelle ßeitung beS St. Peters-

burger Auswärtigen Amtes a« übernehmen. Sie formelle Seitung — benn
materiell fingen alle entfdjeibungen oon ber <ßetfon beS Monarchen ab, befffen

heftige unb unberechenbare XUrt fid) allmälig aur Unaured)nungSfähigfeit fteigerte unb
fdjtießtid) jebe georbnete ©efchäftsführung unb bie ©erfolgung bestimmter Pläne fo gut

wie unmöglich machte. Staheau bie Wülfte beS fünften ©anbeS nehmen mit fem«
bat^etifd^er 2inte gefdjricbene pribatbriefe panin'S an $errn bon Jctübener ein, in

melden ber ©icefanaler bie bem ©efanbten amtlich erteilten, ^äufig ohne feine 9Jcit»

wirfung au Stanbe gefommenen 3nftructionen abaufd)Wäd)cn ober bie Ausführung
berfelben au bertagen fudjt unb auf ©efabr feine« ÄobfeS Anorbnungen trifft, bie burdj

bie Wahren, aber an maßgebenber Stelle bertannten StaatSintereffen angeaeigt er»

fdjeinen. 68 tyanbett fid) babei jum einen HkU um AbWenbung ber ©efaljren,

welche paul'S beriobifd)e 3ontau8biüd§e gegen baS befreunbete friglanb ber Sad)e ber

norbifdjen <Dcäd)te anbrot)ten, aum anberen Steile um Sd)ad)aüge gegen Waboleon,

ber ben ruffifdjeu «Monarchen burd) (lug berechnete Schmeicheleien unb Schein»

gefäQigffiten au fid) tjerüberauaietjen wußte. S5em Sefer werben tfinbüde in bie ge«

|eimftrn Srf)leid)Wege ber bamaligen politif unb über baS I reiben am rufftfd)en

-£>ofe eröffnet, beren 3ntereffe allein burd) ben Anteil übertroffen toirb, ben bie

©harafterfeftigfeit beS bon bem ÜJtonardjen immerbar ungnäbig behanbelten, burd)

untoürbige ©ünftlinge fdjtoer berleumbeten unb bennod) unerfdjütterten ©icetanalerS

einflößt. Sdjiießlid) (im ".Uobember 1800) bricht bas bro^enbe ©erljängniß über ben

mutagen BJtann herein: auä einer im „fdjtoaraen ßabinet" „p erluftrir ten" ©epefdje

bei preuiifdjen ©efanbten Öufi glaubt ber Äaifer erfe^en au tonnen, bafj ^anin baS

plöfclid) auf englif^e Sdjiffe gelegte rufftfdje Embargo in ber Stille mißbilligt ^abe.

S)al genügte aur 3lmt3entfetmng bed Staatsmannes, ber ein falbes 3atjrael)nt lang

^aubtträger ber SluSwörtigen ^olitif beS ÄeidjeS gewefen war. fyinbt unb 9leiber

^anin'S toiffen ^armlofen ©riefen, bie berfelbe an ftreunbe unb Jöerroanbte gerietet,

einen aller gefunben SBernunft autoiberlaufenben Sinn unteraufdjieben unb ben Äaifer

bat) in au bringen, baß ber ehemalige SBicetanaler nad) SRoSlau, bann in baS innere

beS 9teid)S auf ein im SBinter unberootjnbareS Sanbgut un bannt toirb. 3m Januar 1801

aber tritt eine unerwartete Söenbung ein : ^Janin'S Nebenbuhler unb ehemaliger College

@raf 9losftobfd)in fättt in Ungnabe, bem ©erbannten toirb bie SRütffeljr nad) St. Peters-

burg geftattet unb toenig fpäter bie ^Jiöglidjfett ber 9teactibirung eröffnet. — S)er

fünfte ©anb fdjließt mit einer 9totia über bie Äatafirobhff toeldje bem ßeben beS

unglüdlidjen SoljneS Äatharina'S II. ein 3«t fe^te (25. ÜJlära 1801) unb bem

rufPfdjen 9teid§e eine neue, beffere Sera eröffnete, ^anin fdjieb im Satire 1801 aus

bem StaatSbienft , weil er in bie ©erfdjtoörung gegen ben ©ater Slleranfrer's I. Oer-

toidelt gewefen war.

©on ber großen 3Q^ W ber borliegenben 9)taterialfammlung enthaltener bieten-

ftürfe unb ©riefe ftnb biejenigen, Weldje fid) auf Reußen unb bie 3uftänbe beS ^ofeS
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unb Staates ber 3a^te 1797 bis 1801 beziehen, un^toetfel^aft bie bemertenämerthen

:

bie Ueberjeugung, baß „ber ©chlüffel jum Giebäubc ber antifranaöftfchen ßoalition in

$reufcen ließe", unb baß ttu&lanb allein burdj bie Sermittelung beä ^Berliner GabinetS

bet Unterftütfuna. DefterreidjS unb dngtanbS tfjetlhaft Werben fönne, bilbete bie (Srunb-

läge beS bon ^amn befolgten 3t)>"temö. 2Jon ilim unb feinem 'JtadjTolger Ärübener

aber batf behauptet »erben, bafc fie bie fähigften Diplomaten geWefen, bie um bie

SBenbe beS ^a^unbert* in Serlin arcrebitirt getoefen unb bafj tb> »ertdjte als

(SJefchichtSquellen erften ftangeS anjufetyen feien, „.ffaum jemals, früher ober fpäter",

fo urteilt ber <St. Petersburger SBölfcrrechtSlehrer kartend in feiner legten großen

^ublication, „b>t ein auswärtiger SJertreter föufjlanbä über fo grünbliche unb juber»

lafftge 3nformationen ju oerfügen gehabt, rote Ärttbener, ber, wätjrenb ber 3a^re

1799 unb 1800, bie fjerfonen unb 3"f*änbe, mit benen er ju thun hotte, auf baS

Slttcrgenaucfte fannte." — S5ie 3°^ ]nntx ^er abgebrueften ©riefe beträgt jwei«

hunbert. 3n ber Jlnerlennung bon ^Janin'S 6t)arafter unb grär)iflteiten treffen fo

berfdjiebene jeitgenöfftfe^e 93eurtt)eiler, ioie ber fchWebifdje (gefanbte ©tebingf, ber $ole

Sfürft GjartoriSti, ber bamatige ©efanbte beS sBtalteferorbenS, ber Gngtänber 9tobgerfon

unb bie rufftfdjen $Rinifter trafen Äotfdjubeü. unb SBorronjow j)ufammen: Sic <5nt«

fefuebenheit feiner antifranjöftfcben (Sefinnung r)atte bem fteifen, fügten, im ©runbe

unliebenSwürbigen ÜRann bei ftreunb unb §einb Sichtung ertoorben, toeil fie in ben

IiiQpn aUaetneiner vlbnatiaiaicit Oon törft lieben icidföttinininnflni unb felbitifcuen iKutf*

ftd)ten eine feltene unb efrenbotte »uBnahme bilbete.

£amburalfche 9feflfa)rift aur (Srinnerung an bie (Sntbecfung Slmerüai. 3»«i

»änbe mit 3 tafeln unb 25 «bbilbungen im lest. Hamburg, 8. griebriebfen & «o.

5)aS oorneb,m ausgestattete SQBerf berbanft feine dntftetjung ber bierten ßentenar«

feier ber ßntbeefung ber bleuen SSBelt. S5ie SBorberfeite ber roeingehaltenen ©eefen beiber

SBänbi ift öerjiert mit ber „Rosa nautica", ber Söeltfarte beS 35on 3uan be ta Sofa

(1500), wätjrenb, bem 3nt)alte entfpredjenb, bie 9tficffeite beS erften bei weitem här-

teren $anbe$ baS .namburgifdje $auptftegel bom 3atjre 1492, bie beS jroeiten baS

©tammtoabpen ber gamilie Sßelfer ju »ugSburg aeigt.

QA ift fein 3ufatt, ba§ gerabe in Hamburg, ber jroeiten @tabt beS 9tet(t)eS unb

feiner erpen ©eeftabt, bie 3bee entftanb, bie (Jntbecfung ^Imerifa'S, beffen ^»anbel eS

in erfter Sinie feine Stütze unb feinen 3Bor}lftanb oerbanft, p feiern; bafj ftdr) bort

auf Anregung be* „SBereinS für Äunft unb SÖtjfenfdjaft" ein befonbcreS „Komitee

für eine §amburgifcf}e Slinerifafeier" bilbete. Seiber würben bie 8reicrlidt>fciten, bie

für ben 12. Cctober o. 3., ben eigenttierjen (SntbecfungStag, geplant waren, ber

bieSfeitS unb ienfeitS beS großen SEQafferS, befonberS aber in $uelba unb auf ber

föabiba, wo 6olumbu8 feinen genialen ®ebanten nachgegangen hatte, feftlidb begangen

würbe, in Hamburg aunäd)ft burdf bie fdr)retflict)e Cholera-epibemie bertjinbert. ©ennoch
Wären bie Hnftrengungen beS ßomitee'S nidjt ganj bergeblidt) gewefen, auch wenn fte

nichts 9lnbereS ju ©tanbe gebracht hätten, als bie oorliegenbe ^ubtication.

S)er erfte 33anb enthält nadt) einer furjen refumirenben Einleitung beS Komitee-

borft^enben, Dr. Weumerjer, oier 3lbhanblungen berfchiebenen UmfangS.
„Sie (SntbecfungSgefchichte ber bleuen SBelt" aus ber fjfebcr beS betannten

©eographiehiftoriferS *Profeffor Dr. SophuS ^Ruge bietet eine tritifche 3)arftettung bon
ben fogenannten SBeinlanbfahrten ber Normannen bis ju ben 3«ten ©erharb SRercator'S,

in»of|onoerc rotro nc in torem orttien AD|cpmtt oem Ji>eroicn|ie oe« großen ©enueien

X.

%\t tjamburflifrfje rveftittivift.
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gerecht unb beleuchtet feine Stellung ju berühmten 3eit9«i°fffn . t°,e 2o*canetti unb
Martin $et)aim. 3n it)ren späteren lljeilcn berfolgt fte bie ßntwicflung ber beutfehen

Hartograpln* in SBejug auf ben neu entbecften SBelttt)eit. Ergänzt raub biefer forte«

graphifche tt)eil burch Dr. »Dlichow'ä <5tiffl „6a8par Söopctt, ein Äölncr Äarten-

Zeichner be3 feehaet)nten 3a^unbertÄ", beffen @loben unlängft auf ber Äölner ©tabt-
bibltotb>t aufgefunben würben. ' Giner berfelben (bon 1542) ift in jwei 3«^nungen
bon Dr. HJtichow bem erften !öanb beigegeben.

2)irrctor @elcich, rühmlichft befannt burch feine ©tubien über bie (Sntwtcflung*»

gef^te ber ©chiffahrt ,
behanbelt „bie 3nflrumente unb bie wiffenfehaftlichen £filf*-

mittel ber 9tautif jur 3«t bex großen ßanberentbeefung
-

, inbem er befonberä auf bie

(Srftnbung beä fogenannten Jaf übftabc-y unb bie JBehaimfrage eingeht.

2)aä 3ntereffe meiterer Äreife bürfte bie auch räumlich t)erbonagenbfte „®efchichte

ber £>amburgifcf}'2lnifritanifc$en §anbel&beaiehungen", beigefteuert bon bem SBibliotljetar

ber Sommerjbibliothef, Dr. SBaafcf), in 2lnfprudj nehmen, jumal ja lange 3«t hin*

burdi, befonberS im acht je (mten Sahtlmnbfrt, bei $amburgifd}e tranämaritime £>anbel

nach 3tmerifa ftdt) mit bem beutfehen im SBefentlidjen beerte. SBährtnb in älterer

3ett, fcefonberö bor ben für it)re Epoche bemerfenSmerthen Sälanbfahrten, ftdj unfere

alte #anfeftabt im SBefentlichen auf Äfiftenfdjiffahrt befchränfte, tourben unb jtoar

erft gegen Cnbe beg fcc^.jet)ntcn 3at)r^unbert<B, alt bie neue Söelt faft üertheilt mar,

&iemlidj gleichzeitig SBerbinbungen mit bem Horben unb ©üben, bometjmlid) SBraftlien

angefnüpft, wobei bie (Hferfucht ber größeren ©eemädt)te nicht feiten einen unljeilooHen

(Hnflufc geltenb machte. 3n ben Satytn 1765—1785 war bie #amburgifdje Äauf-

mannfct)aft auf ba8 äufjerfte bcmüt)t, ;

J>ucfcr, Kaffee unb anbere Golonialprobucte in

i^ren &anbel au jietjen unb auch neue ?ßrobuctionäfelber ju eröffnen, wäljrenb fte üd?

jefct bei ber Grfchüefiung bed julefot für bie ßultibirung in Angriff genommenen

äßelttheil* fehr autttcfhaltenb zeigt. Sir folgen ber, nur burch bie UnabhängigfciU-

fämpfe borübergehenb gehemmten, auffteigenben Sinte ber £amburgifch*&meritanifchen

-£>anbel8bejiehungen bis ju ben Wapoleontfehcn SBirren, burch bie zeitweilig ein boE*

fommener ©titlftanb eintrat. 9lu8 fpäterer 3*«* tnterefftrt befonber« ber $anbel6«

bertTag bom 3ah™ 1827. ©einer SBebeutung entfprechenb ^at ber SJerfaffer alle

Jfräfte unb öfegenfräfte einget)enb gefchilbert, bie jdion bamaU tote Ijcute bei folchen

internationalen 2lbfommen mitfpielten : bebeutet bod? ein 3Jtef)i ober SBeniger im 3<>H*

tarif nicht feiten bie ßoncurrenjtdhiglett ober ben Untergang ganzer 3"buftrieen unb
bannt größerer SJolfäfreife! Um bie Witte biefed 3ahrhunbcrt« maren auch

bie fbanifch-fübamerifanifchen ßolonieen unb SBraftlten in ben -franbel Hamburg* mit

hineingezogen. Sßenn mir tyutt alz ettoad ganj ^QtAgtiched in taum einer SBoche

briefliche Wittheilungen bon jenfeitd beä »Atlantic' erhalten, fo ahnen toir fchtoerlich

bie Unfumme bon sUlühe unb Arbeit, toeldje bie ^erftellung unb gnttoirflung bon
regelmäßigen ©djiffäberbinbungen gemacht hat toit ber SJerfaffer fte unö im fedjften

Gabüel anfehaulich fchilbett. „3)ie .f>amburgifth-?lmerifanifche ^oft, toelche 1860 in

baö ©eleife einer regelmäßig funetionirenben Einrichtung geleitet tourbe, war bie erfte

rein maritime ^oftberbinbung S)eutfd)lanb*, bie bon einem beutfehen Cwfen btrect nach

ber bleuen Jöelt ging", fo fdjliefjt Dr. Söaafd) feine für bie (Snttoicflung nicht nur

beä ^amburgifchen, fonbent bed beutfehen unb mitteleuropäifchen ^anbeU t>öct>ft wich-

tige Siarftetluug.

JBehanbelt biefer 9lutfa^ toefentlid) commerjielle Seftrebungen 5torbbeutfchlanb*,

fo führt un* ber jtoeite S9anb ju ben toefentlich colonifatorifchen Unternehmungen
einer fübbeutfehen Wetropole beS Mittelalter». 6« ftnb bie Unternehmungen ber

2!ugäburger SBelfer in Venezuela, beren nationale tftjrnmttinia, ber \\\ früh batjm--

gtfd;iebene Miniftenefibent ©chumacher ^u feiner Aufgabe machte, inbem er auf @runb
einer 9lnjahl bon $ocumenten, bie in ber alten jrönigfcftabt Xunja aufgefunben Wür-

ben, eine authentifehe ©efd)ichte biefer älteften beutfehen tranämaritimen GolonifationS-

beftrebungen gibt, bie unfc im übrigen nur au& ben tenbenjiöfen ^Berichten bed fonfl

fo betbienftoollen .^iftoriographen ber Gonquifla, 2a8 6afa8, befannt ftnb : bie Xfpitn
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unb Seiben brr SEBelfex, bie \u jener gpodje be« ®lauben«eifer« unb be« ^articutartemu«

fid) neben ben fanatifdjen, bamal« auf ber £°f}e iljrer 9Hadjt fteljenben Spaniern

nidjt Rotten tonnten, indbefonbere ber 2ob be« unter bem Keffer be« fpanifdjen

BanbenfüljreT« Garaüajal öerblutenben legten Spröfjlingg berfelben, Bartholomäus —
eines Bettet« jener *pt)ilippine SBelfer, bie bin rti Cefqi oon SRebwifo' Sdjaufpiel populär

geworben — finb fo ergreifenb, ba& nidjt blofj ein ©panier, toie S)on 3uan be Gaftettano«,

fte bringen fottte. ©er Hbfymblung ift ein umfangreicher fritifdjer Apparat unb bie

Äarte eine« 3eitgenoffen, be« belannten ©ünftling* ber grofcen „jungfräulichen"

Äftnigin Oon ©nglanb ßlifabett), Sir SBalter föaleigt), jur Orientirung beigegeben.

Dr. Benefe.

teuere Unterfudjungcn über Den Srcbö.

Untetfucbungen über ben flreb« unb bat» Sßrinctp fetner Beljanblung. Bon
$iof. «. «bamtiewica. SZÖien, SB. Btaumuller & Sofa. 1892.

3or)anneS IDlüfler fofl, toenn er in feiner Borlefung fiber bie ^tjüfiologie ber
SW\\\ 3U fptedjen Ijattc, feine Aufgabe in folgenbem äöottlautc erlebigt hoben: „SBit

fomtnen jefct jur W\l&, meine Herren! lieber bie 5Jtilj toiffen mir nid)tä. So roeit

bie EHI3." 3n gleich lafonifchet SBeife l)at man bis jefct bie Sehte oon bem SBefen

ber furchtbaren Äreb«franfheit jufammenfaffen fönnen. DUn fal) wohl, wie bie

ßrebägefcbwulft au« geringen Anfängen entftanb, toie fie bann bie öerfchtebenften @e«

Webe be« Körper« butchwudjerte, nirgenb« einen Stittftanb machte, auf ber einen Seite

ietfiel unb auf ber anberen immer weitet wudj«, wie unter itjtet @egenwatt ber Äörper

binfd)Wanb, „fadjeftifeh" tourbe, unb wie fdjliefelidj in unaufhattfamem Bergab ba«

<5nbc eintrat. *Dtit ber SJiagnofe be« Jfrebfe« ift gewöhnlich über ben tränten ber

Stab gebrochen, unb felbft bie ßtfolge ber ebirurgifcr)en Xtytapie ^aben an biefem

Stanbe ber $inge nicht feljt üiel au änbern oermodjt. Sei ber 2rofllofigfeit ber

Sage, in ber fitrj bie 'Dtebicin bem Jtreb« gegenüber befinbet, tjat e« an Berfudjen

niebt gefehlt, feine Statur aufaufläten, in ber Hoffnung, bafj man fo oielleictjt auch

nüfclicrje Scblttffc für bie Leitung merbe ableiten fönnen. Allein bie ^pottjefe, meldte

ein bebeutenber gorfcher, ber öerftorbene *Patt>ologe 3f. (Sofjnheim in ßeipaig, aufgepellt

bat unb bie weithin Geltung befam , t)at leiber mcljr lunfelljeit at« Std)t in bie

Stxebiletyt gebracht. 6« fottte ber stieb* — nad) (vlinlu'im — au« (üutlidudlm

beftetjen , alfo Oon jenem Öemebe t)errübren , ba« unter Stnberrm bie Obethaui be«

flörper« bilbet, nur mit ber «Dtafigabe, bafe bie Eluttetaefle bei Jfrebfe« au« ber

embryonalen ßntwidlung ftamme, bamal« unüerbraudjt liegen geblieben fei unb im

fpöteren Hilter, too ber Btnbegeweb«ftorf unfere« Drganterau« bereit« morfd) geworben,

plötdid) unter bem ßinflufc eine« „9teiaeö" toadjfe unb fid) Orrmet)re. Sie beftfee aber

nod) ben ßbaratter be« embryonalen ©eroebe« unb ba^er einen befonberen 2öad)«tt)um«-

trieb. So toerbe fte leicht au einer ©efdnoulft, bie burd) i^re ßebengenergie balb bie

demente it)re« Wutterboben« Oerbränge unb aerftöre. ©iefe ^üpotljefe mar burd)

teinerlei Xt)atfad)en geftü^t. 9ciemanb ^atte fotdje gefctjmulftbilbenben embroonalen

Sellen je gefeljen; *)(tcmanb tonnte ftdt) über ben „Steia", roeldjer bie Ärebäcnttoicllung

au«löfcn fottte, genauer aufelaffen; man nat)m fdjliefelid) eine ererbte $i#pofition w
^)ülfe, meldje in ber *Dt ebicin überall bovt eine große JRofle fpielt, mo man eine Un»
fenntni§ au Oerbeden bQ t. ^ber tro^bem blieb bie @o!mt)eim'fd)c .f>opott)efe in 9ln»

fe^en, einfad) toeil man nict)t« Belfere« an i^re Stelle au fefcen üermod)te. 3)ie milro«

ffopifd)e Unterfudjung br« ^hebfe« gab troff ber öielen Streitigfeiten, bie fie b*tOorrief,

gar fein befriebtgenbeä Stefultat. dbenfo wenig bie bafteriologifdje «Prüfung. Unb
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bodi [)at itcf) bei einem großen I litul ber Herste bie Meinung einen
s
|Uatj erobert, bafc

toit eS im ÄrebS mit einer 3nfectionSfranfb>tt au tljun hätten. 9tur fdjetnen eö nidjt

Batterien ober Goccen ju fein, bie mir als Urfadje beS ÄrebfeS anaufpred)en Ratten,

fonbern anberS geartete sUtifroparaftten. 9flöglicb,ermeife werben fte unter ben ^rotoaoen
aufgefunben werben, bie mir ncuefterbingS fdjon bei einigen Arantljeiten als (Anreger

fennen gelernt b>ben. <5o bei ber 2Rataria, too TOardjiafaba unb Getti baS „Plas-

modien Malariae" im SBlute ber Äronlen aufbedten unb feine atiologtfcb> Äotte für

baS SBedjfelfteber feftftettten. ßwar fe^lt ein wichtiger WadjWeiS, beffen Belingen bie

ÄrebSfranfljeit otjue SBeitereS in bie ©ruppe ber 3nfectionSleiben einreiben mürbe : ber

Wadjweis ber UebertragBorleit auf ©ritte. 9lber es ift woljl gemattet, baran er-

innern, bafe biü auf unfere läge l)in bie llebertragbarfeit ber luberculofe in 3w*if*l
geftellt rourbe, bie je^t gtän^enb unb einwanbsfret ermiefen ift. Darf man atfo auS
bem geilen biefeS wichtigen (Kriteriums beim ÄrebS feinen abfotuten ©egenbetoetS

betreffs feiner infeettofen Statur herleiten, fo fpredjen bodj anbere feiner ©igenfdjaften

gana pofttib fflr btefelbe. ©er JfrebS ift ftetS junädjfl eine totale ftffection unb
fdjreitet nidjt nur bind) continuirlidjeS 3Bad)Stf)um fort ,

fonbern ift erftenS in ber

Sage, anbere .ftörperftctlen, bie er nur berührt, anjufteefen (.(frebS ber Unterlippe tarnt

auf bie gegenübertiegenbe ©teile ber Oberlippe übertragen merben), ober fern gelegene

^untte beS ÄörperS inficiren
,

oljne bafc bie ^^'f^enftetten betroffen mürben
(„Eletaftafenbitbung"), unb enblid), er bernidjtet bie Äörperfräfte burd) Gntfenbung
eine« ©iftftoffeS, mie eS bie djronifdjen SfnfectionSfranfljeiten fäntmtlid) tf>un. S)te

©iftwirfung ber Juberculofe jum 33eifpiel t)at ja biefem ßeiben ben bejeidjnenben

tarnen ©djtoinbfudjt berfdjafft.

©er in ben ermähnten Gtgenfäjaften beS JfrebfeS liegenbe fdjarfe Hinweis auf feine

Snfectiofttät f)at audj bem neueften Unterfudjer, ^jrofeffor Slbamtiemica in Ärafau, ben

SluSgangSpunft für feine bielbefprodjenen Sorfdjungen gegeben, bie er jent in einem

2Mnbdjen ber wiffenfdjaftltdjen SBett borlcgt. iMbamfiewica menbet ftd) audj gegen bie

@ob>b,eim'fdje #topotb>fe. 6r jeigt
, bafj jmifdjen <ipitb>laetten unb ÄrebSjellen ber

grofce Unterfcfjieb befiele, bafj bie erfteren ein ardjiteftonifd) reguläres ©ejüge beft&ett,

bie teueren aber ben £öpuS beS fKegetlofen aeigen- %ud) Werben fte nid)t einfadj

abgeftofjen mie bie ßpitb/tjetlen, fonbern fie jerfatten in einer ganj beftimmten Söeife.

9lud> anbere üon Slbamfiewica mittelft einer neuen flJtetljobe (Saffraninfärbung) auf»

gefunbene ©etailS unterfdjeiben bie ^Hart™ beä ßtebfeS bon benen beS (Spitzels,

©ie flrebSaellnt ftnb nur äufjerltd) unb aufäßig ben 6pit^e(jeIXett äljnlid), im SBefeu ^aben

fte mit iljnen nidjtS gemein; fte ftnb öielmeljr — um Slbamfieroica'S Meinung gleidj

IjerauSaufagen — bie 3ßaraftten beS ÄrebfeS felber, fo bafi alfo bie ganae ÄrebSgefdjmulft

mefentlid) au« lebenben ^Jarafiten unb nidjt auS ©eftanbt^eilen unfere« ÄörperS fidj

aufammenfe^e. 3"nt SBetoetfe für bie Berechtigung biefer täuffaffung b^at 9lbamtic»icj

(Sinpflanaungen bon frifdjen ÄrebSpüddjen in baS Öe^im bon Äanindjcn öorgenommen.

©abei ftarben bie Spiere int SBertauf bon wenigen ©tunbnt bis au einigen Sagen,

WaS nidjt etwa auf ben Eingriff als foldjen aurürfaufü^en ift, benn man tarnt anbere

©ewebäftütfe, a- ©• fnfdje sJticre ober Xb^eilc auS ben gefunben 9lanbpartien ber

djtrurgifd) entfernten jhebSgefd)Wülfte ob,ne ©djaben inS Äanindjengeljirn einbeiten.

©er 2ob ber SöerfudjStlnere ift bielmeb^r eine ftolge ber ©ift wirfung ber Äre&S*

fubftana. Unb eS ftimmt mit biefer Sluffaffung nur überein, bafj aud) ein wäfferiger

SluSaug beS jhebSgeWebeS mit genau bemfelben 9lefuttat inS 2^iergeb,irn eingefpri^t

worben ift. Stber eS hat udj nod) meb^r geaeigt. <$S ftnben ftd) im ©eb^irn ber

ßanindjen, bie und) jtrebSeinpflanaung au ©runbe gegangen ftnb, burd) ^emwirfung

entfianbene, bon gefunbem 9terbengewebe umgebene $erbc, meldje bie ©eutung aulaffen,

als flammten [u oon bem eingepflanaten Ärebfe ab. 5lbamfiewica nimmt in ber

£b>t an, fte feien entftanben burd) auSgewanberte ÄrebSparafiten ,
Wetd)e ftd) burdj

bie fitmipfjbalmen berbreitet, ftdj mit großer SdjncHigfeit oerme^rt unb fdjliefelid)

burd) ib>e SBrut bie ^irnfubftana jcrflört Ijätten. ©iefe ^araftten — Coccidium

sareolytes ift ber 2aufname — feien aud) bie ©itbungSftätte beS ÄrebSgifteS, be«
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„ßancrouT, Welches fid) nur in bet Ifbenben ÄrebSfubftanj ftnbe; bie abgetöbtete hat

fich als gänzlich ungiftig erwiefen. DiefeS Gancroin fott nun nach Slbamfiewicj mit

ber wotybefannlen djemifchen 93afe „Reutin" ibentifch fein. Das fott unter «nberem

barauS herborgeljen, bafe bie unterhäutige Ginfprifeung bon 9ceurin bei fftebSfranfen

eine (Hnwirtung auf ben ÄrebS t)at : eine fpeeififche Steaction
,

analog berjenigen ber

tubercutöfen $erbe auf baS luberculin. Diefe fpectftfd^e Steaction — unb barin liegt

ber «ngelpunft für bie 3$erapie — fott nun #eitwtrfungen auf ben ÄrebS felbft ent-

falten, wie auS beigegebenen, jum j^eil photographtferj ittuflrirten Ärantengefchichten

Ijerborgehe. ©o oiel ift ftdjer: toitftic^ geseilt ift fein einziger Äranfer, gebeffert finb

nad) 9lbamfiewica'S Meinung bie meifien. ©ntferjeiben läfjt fid^ auef) baS nur burdj

Wachunterfuchungen, ju benen baS SBudj anregen foll. DeS bleuen bringt eS mancherlei.

Serbienftlicb, ift eS burdj fein ©treben jebenfallS; eS enthält aweifelloS bie SRefultate

irnfter 3forfcr)ungen. 3U liefen fleht ber ©til in einem gewiffen ©egenfafc. ftr ift

weniger präciB alt blfihenb unb fentimental. Manchmal berfätlt er ins ^^antaftifc^e,

ebenfo wie gewiffe ©ombinationen beS Tutors gerabeju phantaftifch finb. ttin Söeleg

hierfür: Slbamtieroicj fud)t baS ÄrebSgift, baS ^öpot^etifc^e gancroin. Elan fottte

glauben, er würbe 2llle8 baran fefcen, auS bem ÄrebS fetber biefeS ©ift au ifoliren,

etwa Wie SBrieger unb feine Nachfolger bie Säulnifjgifte rein bargeflcttt unb djemifdj

ctforfc^t haben, ober minbeftenS fo Weit, wie 9t Rod) baS Suberculin aus ben 8acitten»

culturen ausgesogen f)at. Slbamftemica fragt ftatt beffen in befremblicher Söeife:

ÜEBomit §at baS „(Sancroin" Slehnlichfeit? Unb „ba eS eine (Stgentcjümticr)feit beS

ÄrebSparaftten ift", I)riftt eS wörtlich in ber Schrift : „nur in bem oom >$ulsfchlag

beS ßebenS getriebenen unb erwärmten ©äfteftrom ber ©etoebe ejiftiren ju tonnen, auf

tobtem Nätjrboben bagegen bie Söebingungen au eigenem geben nicht ju finben : fo fcrjien

mir nichts fo fefjr bem innerften SBefen eineS bon ben ©arcolbten gebitbrten unb fie

gleichzeitig üfrmrljtenben ©tftftoffeä ju entfpredjen , als fein gerabe \u bem *}Jroce| beS

©terbenS in naher Seaieljung ftehenber ßharafter — feine t^anatogene Natur." 3öas

aber wirb nach biefem naturphtlofophifd) an^eimetnben ©a& weiter gefdtjloffen? Dafc

baS Sancroin mit bem Leichengift (!) nahe bermanbt, in feiner UötrfungSwetfc
fogar ibenttfdj (bergl. @. 59, ^bfermitt IV) fei. Nun ergibt aber ber SJerfudj mit

bem Seidjengift
,

welches 9lbamfieWiq mit bem bon SBaetjer entbeclten 6f)oltn gleich-

ftettt, bafj eS auf bie ÄrebSfranfrjeit feinen einflufj $at ?llfo probirt unfer 2lutor

einen anberen Äörper, ber ftch burch ben Austritt bon einem ^Jtolefttl Söaffer oom
Gljolin unterfcheibet S)aS ift baS 9eeurin. „Da biefe 58afe — nact) Ciebreict) — im
@ecnrn oorfommt," fo fehltest er weiter, „unb ba bie ÄrebS^ellen gerabe auf baS

©ehirn eine fpecififcb,e SBirfung ausüben" (!) , fo fdcjtert ib,m 9lfleS bafür au fpredjen,

bafe baS ßancroin möglicherweife mit bem ^teurin (oortjin war es baS Seidt)engtft)

ibentifch ift. Unb nun probat IHbamfiemicj baS 3ieurin fogleicrj beim ArebSCranfen.

Unb ftelje ba! eS wirft fpeciftfdj, bie ÄrebSgefchwulft reagirt auf bie an entfernter

©teile üorgenommene unterr)äutige 9Uurineinfpri^ung.

SBenn 3lbamfiewica Stecht behielte, wenn Wirflich 9teurin einen reactiben ober

fogar h«l«nben Ginflufe auf ben ÄrebS hoben fottte, fo barf man ber ©chlu^weife
beS Tutors gewi| nicht baS $auptüerbienft an bem Erfolge jufprechen. Dann wäre

auch tyrc baS Unzulängliche einmal (heignife geworben. 3n ber 28iffenfcha?t aber

fprechen junächft nur bie 3^atfachen. Die in ben 9lbamfiewica'fchen 5lufftettungen ent-

haltenen wirb fie ju prüfen haben, hoffen wir, bafj nachher bie Äenntnifj Dom SSBefen

beS ÄrebfeS fo weit bereichert ift, bafj man bann auf ihn nicht mehr benfelben ßafo-

niSmuS anwenben fann wie 3. 9Jtüfler auf bie ßehre bon ber ^Jtila.

W. F.
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£. The cominercial policy of the british

colonlea and the Mc Klnley Tarin. l\y

the Earl Grey. London 1892.

H od) nie bat bie $anbelspo(ittt eine größere

9iolle gcfpiclt unb eine tiefere bebeutung er»

langt, als in bet ©egenmart. 3« mehr bie be»

völterung (Suropas nrndift, je gewaltiger bie

tnbuftrieUe Gniwitflung aller cioiltftrten Staaten

an Umfang gentonnen hat unb je mehr fomit

(£uropa offener blärfte jum Abfluffc eines

Ueberfd)uffes an bienfdjcn unb ftabrifaten be«

barf, um fo geringer wirb oon x$at)v ju ,\ahv

bie $at)i biefcr IWärfte- SBir fteben vor ber eigene

artigen tbatfadje, baft gerabe bie am Dünnften

beoölferten unb inbuftriell am wenigftcn ent>

wtdelten Sänber, wie bie bereinigten Staaten,

3iufttanb, Auftralicn, Äanaba fiö) immer ängfl-

lieber gegen auften abfperren , wäbrenb bie

Snbuftrteftaaten entweber bem $reibanbel t>ulbi'

gen ober ein immerbin liberales tenftem an-

menben. Stile europätfdjen Staaten leiben unter

biefer töntwidlung. %n fd)were Ärifto, welche

\t%i bie SBelt beimfuebt, bat Um SBur3cln

wefentlicb in ber bisherigen Abfpcrrungspolitit

ber bereinigten Staaten. Aiemanb aber em«

f>finbet biefeS Uebel ftärfer als (fnglanb mit

einer ungeheuren brobuetion unb feinen Arbeiter

beeren, meldte bie ganje Söelt mit ^fobueten

oerforgen tonnten. 9Wtt einem Sd)lage bat bie

gegenwärtige Ärifts alle bte nad) langen kämpfen
entftanbenen ^nftitutionen , weldje bas ©leid)«

gewicht jwifeben Arbeitgebern unb nebmern er»

(falten foliten, über ben Raufen geworfen. Xrofc

aller (iinigungsämter finb grofte Strifes auS«

gebrochen, ba eben bei bem völligen Stötten

beS AbfafceS unb bem Darnieberltegen allen ®t>

fdjäfts bte jvabrifanten felbft bie gerechteren

ftoroerungen ihrer i'eute nicht ju befriebigen

im Stanoe ftno. — Tiefe fd)limtne Sage b<"
bie ÜHrfung gebabt, baft ein großer H}til bee

engl- •
. boircs plöfclid) nad) ScbufcjöUen

verlangt, blan bat bereits bte Erfahrungen
oergeffett, welche in ben oierjigcr fahren jur

Annahme bee vollen ftretbanbels geführt haben,

ber (inglanb ju feiner &>eltftellung Derbolfen

bat. bfan überlegt auch nid)t. baft ber bejug
inbuftrteller Grjeugniffe (inglanbs oom AuS«
lanbe bei feiner mäd)ttgen ^nbuftrie fo gering

tft, baft ein ^oti ganj wiitungsloS wäre, blan
überfiel, baft böcbftens t>er Acferbau oon Sdjufc
jöllen bortbeil bätte, bent aber eine allgemeine

bertbeucruiu ber Lebensmittel entgegenftänbe,

weldje bie cnglifdje ^»buftrie ber bJöglicbteit

berauben mürbe, mit billigeren i'änbern in $u«
funft ju coneurriren. GnDlicb wirb aud) nidjt

in 9ied»tung gebogen, baß wabrfd)einltd) bas

Auelanb fofort ju CHegenmaftregeln greifen

mürbe. Tie feit fahren tbätigen Sa)u^)oll°

agitatoren, roela)e fogar bei bem .Oaupt ber

Xoriee Anhang gefunben baben, geben fta) ber

Hoffnung f)\n, ba& allen folgen Jiaditlieiltn

bura) einen engern 3°Ubunb mit ben (Solonieen

entgegenjuroirfen roärc 3?ura) einen folgen,

bie iWelt umfpannenben ^olloercin mürbe (Sng.

lanb nad) ifjrer Anfia)t nta>t nur feine bidr>erige

Stellung behaupten unb fogar baburd), baft eö

oon fremben Warften unabhängig märe, ftärfen

fönnen, fonbern eö fame aud) in bie £age, alle

anberen Staaten burd) 2)ifferenataUarife feinem
Etilen ju unterwerfen. Entgegen ftebt bem
blatte in erfter fteibe ber Umftanb, baft bie

Kolonien in abfebbarer 3«t »"< Stanbe
fein werben, bie gefammte englifdje brobuetion
aufjunebmen, fowie in ^weiter Ketbe ber, baft

gerabe bie wid)tigften Kolonien oon einem
foleben 3<>Uocretn nid)tfl wiffen wollen, ©in
Derartiger bunb würbe, faD« er trgenbmie ju
Stanbe nu bringen wäre, ju ben fdjwerften

inneren (Sonflicten Aniaft geben unb &nglanb£
fRad)t ein für allemal breaVu. — ftnb biefe

fd)wierigen unb wtd)ttgen fragen, weld)e ber

Carl ®rep in feiner bter genannten Sdjrttt be-

banbelt. t5r ift ein entfd)iebencr Öegiter bee

ScbulJoQfpftems, beffen S2ad)tbetle er bc* ^äbern
barlegt Aber er ift ein ebenfo (ebbafter An>
bänger eince näberen bunbes Gttglanb* mit
feinen Colonien. 9lur fdjlägt er ali baft«
allgemeinen (Hcibanbel oor. So rid)tig bie

3Mebnabi feiner Argumente ift, fo wenig Dürfte

oor ber $>anb Ausfitbt auf berwirflid)una feiner

borfdjläge fein. (Ss müftten benn gefunbere

wirtbfd)aftlid)e Anfa>auungen in ben englifdjen

Kolonien bIat areifen.

q. Wener'S Gonticrfötionö^rsifoii. Gin
91 ad) fd) lagewerf beö allgemeinen SBiffenö.

fünfte, gändid) neu bearbeitete Auflage, blit

ungefäbr 10000 Abbilbungen im lert unb
auf 9«

r
>0 bilbertafeln , Harten unb biänen.

erfter banb. 9t bis ftdlaufl. Seipug unb
bJien, bibltograpbifdje« ^nftitut. 1898.

Wicbt mebr als bret ^aljrc ftnb oergangen,

feit wir ben legten banb ber vierten Auflage

hier befprad)en, unb beute fa)on baiu-n wtr

ben erften banb ber fünften ansteigen: ein

Grfolg, ber in Anbetrad)t eines fo toftfpieligen

unb ümfangrcid)ett b)erfeS wie OTeoer's Gon*
oerfationS*sTer.ifon faum feines Wleidjen in ber

(«Jcfdjicbte bes beutfdjen budjbanbelö baben
mag; aber aud) einer, ber bura) ben raftlofen

tSifer ber berlagobattblung unb ibrunausgefefetes

Streben nad) immer voUfornmeneren Seiftungen

ebenfo gcred)tfertigt ift, als er 3eigt, wie bie

weiteften Ä reife bco bublicumS bereit ftnb, ein

foldjes berbtenft anjuerfennen. SJas beim
erften blid in biefen erften banb ber neuen

Auflage fefjr angenebm überrafa)t, ift bie

gröftere Sdjrift, welcbe nidjt nur baö Anfcben

erhöht, fonbern eine toirflid) materielle ber»

befferung barftellt, um fo mebr, als Dualität

unb garbe bes bapierS gegen früher nod) ge«

tvonnen haben: es ift ein bergnügen, biefen

flaren, beutlidjen unb ben Augen wohlgefälligen

2>rud ju lefen. blit folgen äufteren bor«
jügen, bie für eine häufige benu$ung nid)t

gerina amuidjlagen ftnb, oerbinbet ftd> nun
eine Turd)» unb Neubearbeitung beS lertefl,

weldje faum einen Artifel unberührt gelafjen

unb mana)en neuen hinzugefügt hat ; bie Settern

jahi tft biefelbe geblieben: aber ber erfte banb
ber fünften Auflage braucht vierunbftebjig

Seiten mehr, um (auf 2. 1017) fo weit ju ge-

langen wie ber erfte banb ber früheren (auf

S. 943). Taft es babei nicht immer auf Aus«
behnung, fonbern eher auf gefdjidte befdjränfung
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abgefeben ift, erbeBi §. 8. au« bem SCrttfeC

Mfrifa, ber in ber älteren Auflage breifeia, in

ber neuen nur fiebenunbjroanaig Seiten umfa&t,

trofcbem aber inhaltlich reicher, in ben Stiftern
ooUftänbigcr unb um brei Jafeln »Sfrifanifcbe

Gultur" oermebrt ift. !Ee«gleid)en haben, um
ein anbere« Veifpiel ju roäblen, bie Vilbertafeln

ju bem SCrtifel Slr4>iteftur (in ber früheren

Auflage Vaufunft im jroeiten Vanb) erheblich

gewonnen; unb e« mürbe, menn ber Staunt au«

reifte, nicht ferner roerben, bie fiifte ber toefent*

liefen «Reuerungen ju oerlängern: fte begegnen

und bei jebem Stritt unb auf jeber Seite,

«bodj mir merben in Verfolg ber meiteren Vänbe
binreichenb Gelegenheit haben, auf SWeoer'«

(Sonoerfationi'Senfpn jurüdjufommen, roeldje«

am ©nbe bei ^abrbunbert« ftd) bie »ufgabe
gefteUt bat, bie Summe feines jßiffen« ju jieben

unb ein Vilb feiner ßrrungenf^aften auf alten

öebieten menfd)lid)er ib^tigfeit ju geben.

L Trutf etjer Literatur ttnlctibcr auf bat
^ö^r 1893. fterauSgegeben oon Sofepb
Kurfebner, ftünfVinter öabrgang. gifenad),

3ofepb Äürföjner'8 Selbftoerlag.

Söir haben fo oft an biefer Stelle rülunenb

ber oielen Vorjüge bei Kürfcbner'fcben fiiteratur-

Kalenber« gebaut, bafe e« genügt, wenn mir

rurj auf ba« ©rfdjeinen be« neuen Jahrgang«

?iinroeifen. Umftd)tige Mnorbnung be« oiel»

eitigen Stoffe« unb gröfite öenauigfeit jeid)net

i\n gleich feinen Vorgängern au« unb läjjt un«

fein ©rfdjeinen mit aufrichtiger ftreube begrüfjen.

$er ftleife be« §erauögebcr« ift erftaunlid); er

fommt ÄUen ju Statten, bie mit literarifeben

fingen ju tbun haben unb oerpfiiebtet fte ftet«

oon Steuern jum roärmften £anf für biefe«

praftifdje, Äebactionen unb Sdjriftftellern un«

entbehrlich geroorbenc Sammel« unb Siac^ft^faftc*

buch, bem ba« 9(u«lanb, roie biefe« felbft aner»

fennt, ntd)t« «elmlicbe« an bie Seite ju feften

bat. — So mistig biefer Literatur » Kalenber

für alle literarifeben Kreife ift — unb roer in

2>eutfd)lanb bot nicht iraenb etwa« mit ber

Literatur ju tbun? — fo freubig roirb oon allen

ftd) für Ißolitir, £>of«, kommunal' unb Ver^

waltungöfacbeit ^ntereffirenben bas gleichzeitig

erfebienene Kürf cbner'fcbe Staat«', frof«

unbGommunalbanbbucb be«3teid)«unb
ber ©injelftaaten für 1893 aufgenommen

roerben. <5« enthält gleidjfaü« eine faft uner*

fd)öpflicbe 3üQe oon autbentifdjen
s
}iad)ridjten

in aufjerorbentlicb gcfdjicfter ^ufammenfteUung

mit Xaufenben oon ^erfonal* unb ftatiftifdjen

«Rütijen, mit genauen Angaben über bie Ver*

roaltung ber einzelnen Stäbte, über bie beut=

(eben frofe, bie ginonjen ber Cinjelftaaten, über

alle 3roeigc be« §eere« unb ber Marine unb

fo fort, eine Heine ftaat«roiffenfd)aftlia)e Viblio

tf>cf für ftd), beren Vrei« im Verhältnis w bem
©ebotenen ein äufeerft geringfügiger ift.

y. L'Europe politique en 1892. Par Läon
Sentnpery. Paris, Lecene, Oudin et Co.

1893.

©in früher in ben fran^öftfeben Winifterien

ber 3uftij f Kulte unb be« Innern tbätig

geroefener bö&erer »eamter beginnt unter bem

oben angegebenen Xitel bie $erau«gabe eine«

3abrbua)«, ba« je in fiebert öefte jerfaüen folt,

unb oon betten un« jroei oorliegen. 2>a« fflerf

ift unjroeifelbaft in großem Stil angelegt, roie

fdjon ber Umfang oon etroa fünfjebn SBogen

auf bie Lieferung }u erfennen gibt: unb roenn
ba« 2*erfpredjen, bafi e« Ttä) um une publi-
cation «oigneusement tenue au courant ban»
beln foD, erfüllt roirb, fo bürfte bie Süiffenfcbaft

in ber Jh.tt ein oorjüalidje« $>ülf«mitte( er*

halten. 8i« jefet aber feqlt oiel, bafi biefe Sora*
faft unb 3uoer(äffigfeit erreia)t roäre : man ftöfet

auf jaljlretdje birett falfdie ober bodj ungenügenbe
Angaben. S. 9 §e\%t ei, baft bie Xatbölifen

in Sübbeutftblanb, $ofen unb SBeftpreufien bie

gro&e ^ieitrutlil bilben: oon ber 9tt)rinprooin)

unb Dberfdjlerten erfährt ber ttefer nid)ts.

(Jbenba ftebt, bafe ba« 2)änifcbe ,dans le Schles-
wig-Holstein" gefproa)en roerbe — , ein Safc,
ber ebenfo oberfiädjlid) al« irreleitend unb ge<

rabesu gefäbrlid) ift. S. 103 roerben bie Ibron«
folgeoerbältniffe in Württemberg ganj fdjjief

bargefteUt; £>erjog Söilbehn oon fBürttemberg
ift nid)t fatbolifa). Ob bie roürttembergifd)e

Serfaffung furjroeg al« „fort antilibörale"
bewi ciinet roerben fann, ift febr fraglich : fte aüein
in £cutfd)[anb enthält bie Seftimmung, bafi

bie jroeite itammer ju T
/» au« bem faft f<branfen*

lofen bircetett unb gefjeimen Wablred)t li.-nnM-

gebt unb bau« nod) diäten empfängt. S. 109
helfet e«: „iCenn eine ^raction be« 9tridi«tag«

fünfunb.uoan^ig Äöpfe näblt, aber nur bann,
bat fte geroiffe roid)tige 9ted)te: uoei ibrer 9Rit<

glieber treten in bie Gommiffionen ein, benen
bie Vorlagen ber Regierung unterbreitet wer-
ben " $aö ift. roie nidjt erft lang ut beroeifen

fein roirb, febr unoollftänbig au«gebrüo?t. J)a«

Kartell roirb ebenba al« nod) oorbanbeu be

zeichnet, mit bem 3ufafc: ber Manier fönne auf

feine 132 Stimmen „en toutes circonstances"

^äblen. Ob bie antifemitifa)e Partei, roie auf
Seite 81 oerfid)ert roirb, aller Sabrfdjeinlidjfeit

nacb bei ben näd)ften SDablen oerfa)roinben roirb,

crfd)eint, roenn aud) roünfa)en«rocrtb, bod) nadj

ben jüngften Erfahrungen mehr al« jroeifelbaft.

S. 131 beifjt ber Sbgeorbnete für eiberfelb

öörm ftatt ^>arm. S. 137 roirb Widert ^um
Vertreter „d'une circonscription de Potsdam u

gemad)t; er ift aber für Tanjiq getoählt. Sßir

roollen bie Veifpiele nid)t roeitcr biiufett unb aud)

nid)t fo unbillig fein, bie großen Sd)toierig!eiten

eine« folgen SBerfe« ju öerfennen. «ber roenn

e« nid)t auoerläfftg ift, fo roirb fein SBertb über-

haupt fraglid), unb roir möd)ten bem £terau«>

geber be«ha(b rathen, Ttd) mit Mitarbeitern be«

«uslanbe« ju umgeben, oon benen jeber feinen

Stoff beherrfdjt. £ann, aber nur bann, roirb

er fein 3*<I erreichen unb roirflid) etroa« lüd)«
tige« liefern.

/<. <t>trnlbiftf)r« «nitbbudi für ffrettttbc

brr^appcnftinft, foroiefür ftüitftlcr unb
(«Vctucrbctreibcnbe. Gearbeitet unb mit

Veihülfe be« König!. $reufj. (iultuiminifte*

rium« herau«gegeben oon fflarnede. Mit
318 ftbbilbungen nad) ^anbteid)nungen oon
<S. Toeplcr b.' 3. Sechfte Auflage. Jranf.

furt a. 3W., »einrieb Keller. 1893.
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Sit fürjlidj erfdjtenene fed^ftc Auflage bes I roid)tige unb überrafdjenbe Äefultate lieferte,

befannten IBerfeS fpridjt am beften für beffen 9?ie brängt fid) bei ber Vefdjreibung ber 3tta>

auf örunb langjähriger (Erfahrungen mit 5leifc PMetl unb (Entbehrungen jener fünfjebntägigen

unb Umftd)t erfolgte äufammenftellung unb HRärfdje bie eigene Verfon beS Sieifenben in

feine Verbreitung in ben roeiteften Ä reifen

2)enn biefeä ^eralbifo)e öanbbud) n>enbet fiel)

nicht etroa nur an ben 3lbe(dftanb, bürfte

ben Vorbergrunb; ba« ruhige Öleicbgeroicbt,

roelcbeS ihn trofc aller Öefabren bei jenem oft tobt«

perbeifjenben Unternehmen nie oerliefe, jeid)net

im Oegentbeil roeit mehr Veacbtung fetten« ber aud) feine SBiebergabe ber Seiben unb — fcbliefi

Äünftler, Hunftbanbroerfer , Qeroerbetreiben

ben u. f. ro. ftnben, benen es in leicht fafelifber

2>arftcllung bie SXufterien ber Söappentunft ent»

hüllt. Serabe in biefem <yaa)e berrfebt oielfadje

Unftd)(rbett unb Ungcnauigfeit, ba bie früher

erfebienenen beralbifdjen SBerfe bie praftiftfje

Seite ir)re« £fa>mat faft gänjlicb aufeer Sicht

cjelaffen hatten unb mit ihrem Aufgebot fad)«

männifdjer unb altertf)ümlid)er Sluöbrürfe bem
Saien ein Verftänbntjj fefjr erfebroerten. Sa«
SlUeS fällt bei bem obigen $>anbbud)e fort, ju

bem mir als Supplement bie in bemfelben Ver«

läge erfdjienene tleine 3üappenf ibel oon
Mb. 'JR. fcilbebranbt empfeblen, rocld>e gleia>

fall« bereite in pierter burajgefebener unb per«

meljrter Auflage oorliegt.

1. Xciüfrt) Neuguinea unb meine (?r=

fteigung bc^ ftintotrrrc * »ebtrflcä.
(Sine Sdjilberung bes erften erfolgreitben

Vorbringen« ju ben Hochgebirgen 3nner

lidjen lyreuben aus unb berührt uns auf bas
roobltbuenbfte. Ueber Jseutfa)»Neuguinea felbft

unb bie Slu«fid)ten feiner (Sulttoirung fällt

Soll uev ein felir günftige« Urtbeil; in ben acht

fahren, feit roeld)en bie 9Jeu>Wuinea»Gompagnie
ba* ilanb befifct, frnb bort bie bebeutenbften

ftortfebritte ju oerjeict)nen unb bie (Einnahmen
ber Kolonie in ftetem Steigen begriffen geroefen.

aßy. Blanche. Lady Falalse. A Tale by
J. H. Shorthouse. London, Macmillau and
Co. 1891.

Selten gelingt es einem (rrjäbler, ftd} eines

fo ganj feiner befonberen ftrt unb Vefäbigung
entfpredjenben Stoffes ju bemächtigen, nie bie«

bier bei bem neuen Vornan oon Sqortboufe ber

ftall ift. Hatten mir an ben früher in biefen

blättern befprod)enen Vüdjern bes Tutors
mancherlei auS^ufefeen, fo mufi bem oorliegenben

Serfe nachgerühmt roerben, bafj bie barin ge

gebene Sdjilberung aus ben reinften «reifen

Neuguinea'« , ber Natur beS Öanbe«, ber be« englifdjen High-life in einem Suffe oor«

Sitten ber (Eingeborenen unb bes gegen« ftrefflidj componirt unb gefa)rieben ift. ÜRan roirb

tpärtigen Staube« ber beutfd)en Golonifationd* I aud) bicr nid)t oertennen, baB bie Voruige bei

ttyätigfeit in Maifer'Sßilbe(ms<fianb, 8idmarct< Verfaffers nur bie ^ia^tfeiten feiner gebier auö*

unb Salomo « 3trd) ipel, nebft einem SBortH macben, boa) bebt bie mafjuolle innere Sttärme

oerjeiebnifj oon 46 Vapua > Spraken. Von
|

unb bie Rlarbeit ber Spraye über bie Stellen

Äai

öl ler. _Stuttgart, Verlin, fieipjig,
|

binrocg, bei benen fonft Vebenren auffteigen

mödjten. 3)as Vud) ift — oon bem erften Xretfer

. Jobn Cvnglcfant" abgefeben — baä befte SDert

biefeö 3tutorfi, e§ umfdjreibt fein Können genau,
unb roirb aud) ben Vefern genebm fein, bie ftd)

ber anberen ftomane oon Sbortljoufe obne er-

beblidje Vegeifterung erinnern.

aßy. Darkness and Dawn by F. W.Farrar.
3 Vols. Tauchnitz Edition Nr. 2777 -9.

Leipzig, B. Tauchnitz, 1893.

Sie Wacbfommen oon Veder's e bariflcs"

unb „ÜJaUuS" fterben niebt au$. Unb bie brei

Vänbe beö (Sanon fvarrar, biefed bodjgebilbeten

Viebigers, beffen ,Vebcn (Sbrtfti" ein fafbio*

nables (^rbauungsbueb geroorben ift, geboren
ftcberlid) u» biefer großen Familie, ^mmer
roieber i alten es gelehrte SRänner für möglid),

ibre genaue Henntnifj einer beftimmten tnfto«

rifa)en epodje baburd) befonbers günftig ju per«

roertben, bafe fie ibren Stubien poetifdjes Vci«

roerf einflecbten, um Tie baburd) einem grojjen

publicum munbgereebt ju macben. 2üir jroeifcln

nid)t baran, baß oiele biefer (Spperimentatoren

ibre mübfame Arbeit gan) chrhd) für Voefte

ballen, — obgleicb es biSroeilen febroer fäUt, >u

glauben, baft bie Selbfttäufcbung fo lange bauern

Sugo souer. Stuttgart, Berlin, *eipu
nion, »cutfebe VerlagögefeUfcbaft. 1891.

Ueber 9ieu<@uinea unb bie bortigen beutfd)en

Vefitjungenroaren undbisbernur^erftreute, roenig

controlirbare 9(acbrid)ten zugegangen; jetjt er«

balten roir jum erften DJale ein abgefcbloffene«,

umfaffenbe« Vilb ber roiebtigften aüer beutfeben

(lolonialbert^ungen in ber Sübfee unb ^roar auf

ber umfangreiebften ^nfel ber ürbe, faft oon bem
ftläcbenraum Mitteleuropa'«, aus ber fteber eine«

Sianne«, ber ben brafilianifcben llrroalb bura)'

quert, bie V<unpas burd)}ogeu unb bie Huben
beftiegen, ber bas Xogolanb unb bie Sclaoen«
(üfte erforfebt unb nid)t roenig baju beigetragen

bau bas Toutfcbe Sieirb feften ,ju& in

tamerun raffen tonnte. £>ugo Qöüer perfügt

fianj über bie Gigenfd)aften# bie geroiffermaßen
ebon oon oornberein ibm Grfolg fietjern: er

fennt ba« Weifen in tropifdjen ^änbern, unb
feine (Hefunbbeit fdjeint eine eifenfefte ju fein:

er ift rubig unb befonnen, beft^t um-

Saffenbc «acb^enntniffe, lä&t ftd) nie oon feiner

3bantafte leiten unb fefct ftets feine gefammte
Iraft an bie trrreia)ung eines beftimmten 3icles>.

oon bem er roeifj, bap es" fein imaginäres fei.

3lucb auf feiner legten ."\abrt fyat er eben«

foroentg roie bei feinen früberen, oben erroäbntcn i foll — allein jebenfaUS bezeugen biefc Vücber,
(Sfpebitioncn, fieb bamit begnügt, bie Hüften» roie roenig ernftbaft über bie Vocfte als Munft
?triebe auf bas £ingcbenbfte tennen ^u lernen, ' beute naebgebaebt roirb, unb roie bringenb nötbig
onbern er ift gleichfalls in bas innere oor« e« roäre, bafi ein moberner i'effing »über bie

gebrungen unb b,at unter ben benfbarften Grenzen oon Ticbtung unb (Hela^rtbeit" febriebe.

Sdjroierigfciten eine Crfteigung bes ^"i^terre- tSanon Jarrar maa)t ftd) feine Aufgabe nodj

©ebirges unternommen , roelcbe oerfebiebene gan\ befonber« fa)roierig, inbem er in bie Sroetfe

Digitized by Google



477

ber (Jrgöfcung unb Belehrung, benen fein Und)
j

ocrfdjiebenften fünften au« bis jur (Emiübung
fritifd) beleuchtet unb analnftrt worben ift. 2)em
beutfehen £efer, ber biefe $id)tuna nodj nicht

fennt, fei nur gefaxt, bajj fie eine finnige 2)ar«

ftellung ber Ir'abttton oom Sehen ©Martha'«
gewählt, bie an etnjelnen Stellen bie 4>öhen

mahrer ^Joefte erreicht, im ©anjen ben eckten

£uft altinbifc&er 3Bei«hett ahntet, eine Julie

fchöner ©djilberungcn bietet unb burebau« in

bienen fott", überbie« ben ber Grbauung hinein«

fpielen läfjt. Vorüber mufi ba« beigefügte SSerf

in bie Srüdje gehen, unb aud) fein Vornan fällt,

burd) ben inneren Söiberfpruch feiner lenben^en
au8 einanber getrieben, in Stüde. 3)er Ser»

foffer will bie 3uftänbe 3tom« jur 3«t
Äaifer« «Rero au« ben Duellen fdjtlbern; er roill

eine culturgefebidjtliche ©tubie liefern, mit »u«»
nähme einiger, leiber fdjled)t erfunbener unb I reiner, forgfam gefeilter Sprache abgefafjt ift.

burch abführtet Figuren follen aDe ^erfonen 3Ben biefe« Gpoi roegen feinet reliaion«gcfd)id)t>

hiftorifd) fein : er will ferner jeigen, roie neben lieben Inhalt« mit tieferem 3ntereffe ergreift, ber

ben ftnftern ©reuein ber 9ieronifd)en Inrannet l mag bann (oielleia)t an ber £anb oon Dlben*
bae lautere (Shriftenthum al« bie !id)te Offen» berg'« auägejeidjnetem SBerl über „SJubblja*)

barung einer befferen 3utunft emporfommt, unb felbft ju jenen ehrmürbtgen Sutern au« bem
er wtU fromme ©emüther burd) bie Setben«« SKtcrtljume önbien« jurüdfdwuen, benen aud)

gefcbtdjte ber älteften romtfeben (fhriftengemeinbe 1 biefe« jarte ©ebilbe entfliegen ift

ergeben. Gs fteht un« nidjt ju, über bie roiffen-

fdjaftlidje Vorbereitung be« Äutor« ju urtiieilen.

@o oiel aber barf jeber oerftänbige Sefer be-

Raupten, bafj bie ©rjäljluna im ©anjen genom=
men un&iftorifd) angelegt ift, roie roahr aud) bie

gefammelten (Sinjelnheiten fein mögen. Sie
Ginfeitigfeit be« @efd)id)tfd)reiber« Jacitus, ber

oom 3ntereffe einer flcinen gartet au« bie

I inge berid)tet, ift begreiflich: bafj jeboa) ein

©eler)rter ber ©egenroart freiwillig biefe $e»

aß/. Memoir of the Life of Ludreue

e

Oliphant by Mrs. M. 0. W. Oliphant.
2 Vols. Tauchnitz Edition Nr. 2758/4.

Son ber fcanb ber nodj immer rüftigen unb
otelbeliebten 9lomanfd)riftftellerin 2Rr«. Oliphant

ftnb biefe jroet Sänbc einer Siograpfue Saurence

Dliphant'ö jufammengeftellt roorben. 25a« Ii mir :
-

fachliche SJJaterial hoben &ie Briefe bargeboten;

burch bie Sefpredjuna ber Schriften bes Ver-

storbenen ,
Berichte, Slften, bureb, eigene unb

fdjränfung auf ftd) nimmt, roenn er jene Reiten frembe Grinnerung werben biefe SHitthctlungen

befdjreiben roill, ift roeniger ju oerftehen. 9Wan crgänjt unb oerbunben. 3« *>cr Sefdjaffenheit

braucht jc^t nur auf ben fünften ©anb oon
|
ber Duellen liegt eö begrünbet, roenn bie 2)ar»

aWommfen'S „JRömifther ©efdjichte" unb bie bort ftellung fehr ungleid)mä6ig gerathen ift, roenn

oerftreuten Semerfungen über bie ©taatsoer* ! fleinc unwichtige Stbfc^nttte ausführlich erzählt,

roaltung oon 92ero unb Domitian ju oerroeifen

um flar ju mad)en, burd) eine roie enge 2Rauer-

fpaltc mir baS ®efd)id eine« aßeltrcich« 3U über-

schauen oerfudjen, roenn roir in unferer 'Jt u *

faffung ber Äaiferjett ©ueton unb ZacituS

folgen. — SBie bem aud) fei, jebenfaQ« ift ba«

poetifct)e Scrbienft ber Grjählung be« Canon
ftarrer fehr gering, ja e« ift, genau befehen,

anbere bebeutfame Vorgänge furj, jahlrcia>e nur
mit Slnbeutungen erwähnt werben. 9llle« in

9111cm war Oliphant gewife ein fehr merfwürbiger

aJcenfdj, unb General Gtorbon (ber 3)lärtnrer oon
Hartum) hatte in einem ©inne wohl recht, wenn
er ihn unb fta) felbft für bie *wet oerrütfteften

Seute ber SBelt erflärte. Oliphant war einer

ber geiftreidjften Steifebefdjretber, «riegsbericht»

überhaupt gar nidjt oorhanben. 2)a« ganje SEBerf erftatter unb ©atirifer unferer 3cti» fa)rteb

jerfäüt in Groden, bie nur fehr bürftig burdj brillant unb hinreifienb, plauberte wunberbar,

Vudj- unb (Sapitelüberfa)riften an einanber ge* galt al« ein gefdjidter Diplomat unb war raft«

fügt werben. £ie pfodjologifchen (Sharafter* io« thätig im 2>ienfte humaner 3been. ©eine

ftubien f\nt> von ber grobbrähtigften 9lrt, unb I glänjenben (Baben oerhalfen ihm jeboa) nidjt

mit ihnen oerglichen erfcheint bie gJeurtheilung :
,u ben rechten (Srfolgen, weil bie Xheile feine«

9?ero
,«unb2tgrippina«iniiamerling'« (r 2lhaSoer* ! fßefen« fid) ntdjt im ©leichgewicöte befanben,

als eine geniale ynfpiration. ©o fehlt e« benn ber unentbehrliche ©djwerpuntt ihm fehlte, weil

aud) bem ©til fogar bei ben ©teilen, wo ber

SBerfaffer feine lebhaft efte Ibeiinabnu' hinbgibt,

burdjau« an ©d)wung, unb er erhebt fid) ntd)t

über bie 3)iction eine« mittelmäßigen ©djul«

bud)«. Xro^bem fcheint e« un« udjer, bag ba«
SBert eor.cn Jarrar*« feinen 9Qeg machen wirb,

ja, es hat ihn fdron gemacht, rote roir roiffen;

benn bie 3aht 2Re'nfchen, bie fich bann mit
einem Suche am heften unterhalten, roenn fie

»roifcfcen ben Regungen be« ©rauen« unb ber

er im roirfltdjen SBortHnne ein „ejrcentrifcher*

SKenfd) roar. Xet SWangel orbentlicher (Srjiehung

unb Vilbung hat ihm $eit(eben« angehangen

unb fonnte burd) bie reichften unb mannig.

faltigften Weifceinbrüde nid)t erfe^t roerben.

2)em allein ift e« jujufdjreiben, bafj er ben oon

feiner IRutter gehegten Neigungen jum religiöfen

SJcnfticismu« bi« jur !inbtfo>en ihovheit nach'

gab, unb nur roeil e« ihm an bem gefchidjtlidjen

Verftänbnife für bie Religionen ber Söelt gänj-

^rcimmtgfeit h<« unb hcrgeKrrt roerben , roar (id) gebrad), fonnte er einem efenben ©auner
ju allen 3c'tcn fehr groß, ihnen ift in Dark- anheimfallen, feine Saufbahn aufgeben, als fie

ness and Dawn ein ledere« Ü<af)( bereitet.

aßy. The Licht of Asia by Sir Edwin
Arnold. Tauchnitz Edition Nr. 2739.

(£« ift ganj überflüfftg, hier Sorjüge unb

ftd) eben am fchönften aufroärt« roanbte. feine

©jiftenj für 3ahre au« bem 3"fammenhange
ber Sebenben ftreidjen, ftd) fogar oon ber ge-

liebten ftnru trennen, ftd) felbft unb bie ©einen
üJJängel eine« SBerfeS ju befdjreiben, ba« feit an bie Scurrilitäten einer ©efte gemeinfter

fahren feinen feften tyafc in ber Literatur be« ©orte hingeben. Ml« er ben 2rug burchblidte,

»ictorianifchen 3eitalterö inne hat unb oon ben 1 roar e« ju fpät, ba« Verlorene wieber tu er*
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ringen, unb fo ift biefe ganj aufeerorbentlid)e

fietftungSfäbigfeit, biefe erftaunlid)e Segabung,

obne ernfte unb bauernbe ftrüd)te geblieben.

Seine lefcte 3eit tun er in einer 9Crt reltgiöfen

3rrftnns jugebraa)t, bat Südjer gefdjricben, bie

8t. Petersburg für feine ^rau auszugeben unb
alfo ir)re Släne su förbern. DaS Sud) ift jum
rafefren Sefen beftimmt, beim langfamen treten

bie befonberen Sdjroierigfeiten, ja Unmöglid
fetten beS fralleS aUju beutlid) beroor. i

(
1

in unoerftänblicber Spracbe SbantaSmen unb i teriftif barf man oon einer folgen <£r*äblung,

Sifionen enthalten, aber gerabe beSbalb oon

mannen „SUtffenben" alo ein AuSbunb efote«

rifd)er (grfeitntnife gepriefen werben. Da« Sud)
oon OTrS. Dlipbant fdjtlbert felbft bie trübften

Sbafen biefeS WanneS mit nad)ftd)tiger "Mbe
unb föürme; eS oerbient aua) bei ünS Sefer

unb wirb fte unter benen finben, bie ftd) für

fonft fdiroer jugängliaje @rfd)einungen beS

engttfd)en ©etfteSleben« ber ©egenroart inter*

efftren.

aßy. Orer the Teacups by Olirer Wendeil
Holmes. Tauchnitz Edition Nr. 2793.

Der „Äutofrat oom ^übjtüdstifd)" bat

jefet breiunbaa)tjig fabre jurüdgelegt unb ift,

fett cor Kurzem fßbittier ftarb, in ©abrbeit
ber SUtmeifter amerifanifd)er Literatur. 3n ben
Slättcrn, bie er sunt oorliegenben Sanbe ge»

fammelt bat, fehlt er ju ber Oform feiner erften

unb beliebteften Sdjriften jurüd, geroife toeil fte

am loderften ift unb bie ftlüge feine« ©eifteS,

bie oerroegenen (frinfäue, am roenigften binbet.

SRan merft eS gleidjroobl, bafj er niebt mcftr

mit fefter $anb bie ^äben fut 1 1 ; fte laufen por*

»eitia auS einanber, unb ber Autor felbft gibt

bie in ununterbrochener Sieibe gcfäbrlid)fter

Situationen oerläuft, nid)t erwarten. SBaS bie

©efd)td)te geben null, Spannung unb Huf-
regungen, baS gibt fte reia)lid) unb !ann fomit

aüä) fold)en l'efern empfohlen werben, bie ber«

gleichen oerlangen.

y. Un re umorista. Memorle. Da Alberto
Cantoni. Firenze, G. Barbara. 1891.

SBir baben eS ffiev mit Setracbtungen über
bie iage beS Königtums unb feine Stellung
ju ben focialen Problemen su tbun, roeldje

Santoni in eine feltfame Ginfleibung gehüllt

bat. (St trifft im Drientejrprefjjug einen Seifen«

ben, welcher ftcb ibm als gewesenen Diplomaten
oorftellt unb ihm Auf*eid)nungen überreicht,

bie iftm ein König, bei bem er felbft beglaubigt

gewefen ift, sur Seröffentltäjung anvertraut bat.

Der König beifit ein §umorift, weil er mit einer

auS .£>umor unb Sdjmermutb gemifebten Stim-
mung geiftiger ftretbeit über feiner Stellung

fd)mebt unb tinc Sffid)ten unb 9ted)te obne bie

SBoreingenommenbeit beurtb^eilt, n>eld)e fonft bem
im Purpur (Geborenen unb iiuot Umgebung
anbere 'mtur ju fein pfleat. wHm einfaa)ften

tn tJrfenntnifi beffen ben Starfua) auf, feine ift eS, fio> bem Solfe ju zeigen: man braud)t

Ileinen 2:ifa)reben, @ebid)te, (SffapS unb 3(pl)o« nur immer biefelbe Serbeugung nad) recbtS unb
rismen burdj eine )n>ifa)en ben Xbeilnebmern linlS ju maa>en. Sei &nfpraayu aber muft man
beS (^e)prä(beS fta) fortfpinnenbe @efa>td)te IM

j
baS leibhaftige Sqnonpmen«fBörterbua) fein."

oerfnüpfen. 3n ber Jbat beftet er feine 0e>
banfenreib^en an nun« zufällige Anregungen, ein-

Srtroffene Sriefe, fragen ober irgenb melrbe

beenaffociationen. ^ minor jeboeb ift eS (etjrreid)

unb erfrifa)enb, ben alten §erm \u boren, mag
ber 3nb,alt feiner Grörterungen nod) fo ter-

fdjieben fein. Spricbt er in liebenöroürbigfter

55er König ftefjt mit feinen 2lnrtrf»ten im @egen»
\u betten feiner ftrau, meldjc bie üöelt nimmt,

n>ie fte ift. „^rren," fagt fte, „ift Saa>e beS

Leibes ; im 3rrtbum §u oerbarren, fte^t ber

Königin *u." Der König aber meint, er fei

ein SJlenfd) unb werbe fia) ba« Stedjt, feine 3rr«
iQumcr >u erientu'n, oon yetentanoem neunten

Sßeife über baS %üet, über ben mobernen
|

laffen, aud) nid)t oon feiner $rau. 9Bie ibm
Realismus, über fociale fragen, ©efunbbeit«
pflege, Solle beS KeimeS in ber Voefte, bio«

gi)d)c ober pbt)ftologifa)e Probleme, überalllogiiebe

jXtOtiten

feiner Silbuna, feiner (Srfabrüng unb auS einem
nabeju unerfcböpfliäjen ©runbguell geiftiger

Kraft. Stets forbern feine Semerfungen, aua>
roo man ibnen miberfprecben möä)te, ;u ernftem
9tad)benfen b«rauS, bie glüdlia)en Silber, bie

fa)lagenben Sergleicbe mebren ben Spraa)oor«
ratb, bie öerjenSgüte unb SDärme ber ©mpfin^
bung tbeilt ftd) roobltbuenb ben fiefern mit. £aö

ein XobeSurtt>eil oorgelegt nürb, äufiert er fta):

„©nabe fann nia)tS Ruberes fein als eine oon
Semunft getragene SJlilbe/ „Denfe an ©Ott,"

bie Öebanfenjbm ju auS ber ^üüe
j

fagt iljm feine ©emablin, „er ift beffer als mir
Sllle unb bat uns boa) Alle jum Xobe oerur«

tbeilt." Der König fteljt bie fiogif ein unb be«

ftätigt bie Sentenj, obfdjon niebt o^ne ÖeroiffenS«

biffe. 9ludj feine Sioillifte bebrüdt ibu, roeil

er roeifj, ba^ fo oiele arme fieute baran mit«

i.xhun müffen : ebenfo empfinbet er eS hu, bafj

er fo roenig unmittelbar mit bem Solf oerfebren

unb fo roenig birect eingreifen fann*. -HUco gebt

Sud) ift bie Spätfrua)t eines fo reichen, feinen ben langen Seg ber ^nftanjen, bis eS enblid;

©eifteS , roie unfer ^abrbunbert ibrer wenige 1

jäblt, gefättigt mit ber beften Sitbung unfern
3eit, unb ber «uSblid barin fo roeit unb fa>ön,

bafj toir gerne boffen roollen, er mödjte aud) ben

jefct ju erjie^enben ©efdjlecbtern für bie 3u«
fünft nid)t oerloren geben.

afly. My Oniclal Wlfe by R. H. Sarage.
Tauchnitz Edition Nr. 2771.

Der Sanb enthalt bie vcciu gefd)idt ge«

maebte .t>iftorie eine« SlmerifanerS, ber oon einer

cor ben I^ron felbft gelangt. Den Krieg miv.it c

er gerne oermeiben: aüein er muß ftd) über»

jeugen, bafj er eben nidjt oermieben roerben

fann. DaS Csnbe ift, bafj ber König mit fernerer

Sorge in bie 3ufunft blidt unb nur oon ©otteS
SRitleib .pülfe für bie fomtnenben ©efd)led)ter

erroartet. Söie man fiebt, liefert (Santoni eine

Art oon ^ürftenfpiegel, aber mit feijr pefft«

miftifd)em öintergrunb ; aud) ber beftc 3Ronard)
fann bie 2üe(t niebt änbern. Die Sd)rift ift

jungen unb fd)önen sJltbiliftin bupirt unb oer« mancbmal manierirt, aber ooll ©eift: baS läftt

anlaßt toirb, fte roabrenb einer Steife nad) I ftd) ibr nidjt abftreiten.
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Von Scuigfeiten , roeldpe ber »eoactlon bi« »um
10. Wal «».gegangen finb, oer^elinen mir, nähere«
«inaeben aap Kaum unb (Selegenbelt uai
o o r beb a 1 1 en b

:

«Halle firrm. .öaiberoelein. Montan oon (fufemela
«räfin VaUeftrem. (Ärau von abler«felb ) Xritte auf*
lagt. Vre*lau, £<bleflfcbe Vucbbruclerei, ftunft* unb
«eclag»anftalt o. 3 5<bottlänber.

ffklfefeotv. — (ibaraftcre unb Temperamente. Xraraa-
tifa)e etubten oon «an* Don »ofeboio. I. Sbafe.
fpeare'febe tibarattere mit einem anbang über «oetbf«
ftouft. »erlin, tfbuarb *en»el. 1898.

«eil*. — 2)a« Vaterlanb ift in (Hetabr: von P. «cd».
Xre«ben, ff. Vterfon'* Verlag. 189«.

MfnnM. — Sophiamea politiauea de oe temps, par
Charles Benoiat. Paria, Librairie Aeademique
Didier. Petrin ä Cie.

WernbarM. — au« betn geben Xbeobor von Bernbarbi'«.
ttrfter ibetl: 3ug«nb«rinn<rungen. 5üit einem »Üb«
ntfe ber «eirbiotfter Xied. üeipjtg, C $irjel. 1898

«BonueMato*ft. - 9leicb«tag unb .öeer. ein öort roiber

ben graftiouJgeiu oon o, Vogu»Iaro*fi. »erlin, 9t.

«ifenfamibt. ist«.

Boy*. — Seifenblasen. Vorlegungen über Capillari
tat v n C. V. Boys. Autoriairte deutache U
s«t/.ung von Dr. G. Meyer. Leipzig,
Ambr. Barth. 1*93.

•Srrinbed. Xie fcauptftromtinpen ber iitteratur be*
19. ^abrbimbert« oon (Heorg «r.mbe». 1. 2. l'fg.

¥etp«ig, Vartborf 18»(.

©ririiiirclifi-I ritte« beutftben dürften mit einer

Singen ftunftlerin. liyrjog »utiui'i von Sa<bfen =

otpa unb altenburg unb Fräulein au« bem iütnrfel.)

t>erau«fleneben oon Üöolf oon Diebin rdjtlbod» «it
2 Porträt«. Berlin, «arl ÄieaUmunb. 18*1.

i&rinf. - Sbaffpere. ."Vilni Vorlefungen au» bem
iJiaeblafe oon Vernbarb 3ean Vrtnf Inw.

Chaptal. — McH H.niv,.iiirs mir Napoleon pur lo eomte
Chaptal. Pari». K. Plön, Nourrit * Ol«. 1H»3.

CheUrd. — Leu armt-ea lrancaiaea. Jugees par lea

habitantsde l'Autriche. Par Kaoul Cbelard. Paris.
E. Plön. Nourrit St Cie. 1893.

Creiftont'Wnft. — Jelerabenb unb anbere SRünebener
WeiibtAten oon annd eroift*ant*9tuft. Wümben, Xrud
_unb Verlag oon Dr. S. albert & Co.

— Xie affumulatoren. «ine gemelnfebat'tliebe

|e, veiftung unb Vebanb
«arl fflb«. l-elpitg, $ot>. «mbr. »ort*.

ftlrmmina. - Vier Koocllen unb ffria blutigen. Von
Ä. glemmlng. Xretben u fieiptig, Q. Vierfon"« «er»
M( 1803.

««"•rdl. - (Juglielmo II. Fatti. - Parole. -
Di Gagliardi. Torino.Carakteristichi

L. Koux & Co.
G notier. — Le Vioux de )a Montagno, par Mmo
Judith Gautier. (Bibliotheuue de i>omana hiato-
riijuea.) Paris. Armand Colin et Cie.

<0erbarbt. - Xo* etiitenbuo) meine« Veben«. Von
Dagobert oon (Verbarbt. iWerbarb oon Bmpntor.)
«rfterVanb. »re«lau, cdilefifdje ^uebbruderei, Äunfl-
unb Verlagoanftalt p. S. 3<bottlaenber.

Glaromrttl. — I.aquoation italienne. Periode de I8U
a 1860 par O. Oiaoometti. Paris, E. Plön, Nourrit
* Cie. 1893.

«Blalfer. — . '.nierarj^ r!f,Kn unb ftoocUetten pon
Siatie oon (tlafer. I3re«lau, Scbleftfcbe Vua)bruderei,
Äun-i unb Vcrlag«anftalt o, 5. €o)ottlaenber.

finlllaane de Humboldt et Carollae de Haaaboldt.
Lettrea a tieoffroi Schweighauaer. Traduites et
annoteea aur lea originaux inedita par A. La-
quiante. Paria. Berger- Levrault * Cie. 1888.

Hartlebea. - Die Oeachicht« vom abgeriasenen
Knopfe. Von Otto Erich Hartlebon. Berlin, S.
Fischer. 1893.

€>au«rflflcr. - Tat .Vnfelt« be« Ätinftler» oon Dr.
^riebn« o. «aiiäegjer. Wien, Sart Aonegen. 1893.

•>etnr -lllnianart). VII* iroteu gegen bie XOffelborfer
Xenfmaloeni'elgcrung. inraueßeneben oon betlMtera*
rieben «efeUfebait In Dürnberg «urnberg. «arl «odj.

4>(TOlb. - Spuren. «u«geioablte fflebid)te oon granj
«erolb. IrHben, C. Vierion'« Verlag. 1893.

©efie.atlarteiifl. - «bifago. Cine ffieltftabt im amtrl.
taniio)en Seiten oon «ruft oon fteffe Starteag. 6tutt
gart, Union, Xeutfcbe eerlagtgcfeUfoaft. 1893.

*}itf. - «onga-ffieUen. tfrjöblenbe ticbtunqen nad)
bubbbtitMeben Ifegenben unb anberen inbifeben Sagen
oon feuife fci?. Slilndjen, «. 3ranj'fo>e £>ofbua>banb
lung. 1898.

jf>oenig. — Ttt VoIMfrieg an ber votre im $erbft 1870.
•Rad) amtlicben Duetten unb banbjcbri'tlicben aufklebe

un.
«>ollänber. - ,trau SUie <Kötbe. au« bem i'eben einer
lungen ftrau. Von ^ellr viollanber. Verltn, S Aildjer"«
«erlag. 1893.

^ante. - Xie Jöbglene ber Knaben «anbarbett oon Otto
3ante. Hamburg, teopolb Vo». 1893.

ftrauff. - Jriebria) «Otter'« «ebitbte in au«roabl berau«-
gegeben oon tt. Mrau« Stuttgart. 3. $. Cotta'fo)«
Vua)banblung. 1893.

£anbauer. ler Xobesprebiger. Vornan oon «tujtao
Vanbauer. XreAben u. l'eipiig, »einria) üXinben. 1898.

l'angc Criiebungsfragen. Vortrag, gebatten am
2. IBdrj 1893 im itaufmannifa)en Verein „Union" in
Vremen oon $elene fange. Verlin, ü, Cebmigfe'«
Verlag. 1893.

t'rtiijft). - 9ieue öebidjte oon Vaul »an^fg. Veiptig,
äi«"ib«lm Äriebrid). 1893.

Larroumet. - Ktudes de litterature et d'art. Par
Gustave Larrouiuet. Paria, llachette * Cie. 1893.

Hagnau. — Psychiatriache Vorlesungen von V.
Magnan. IV. , V. lieft : L eber die Geistesstörungen
der Entarteten (Fortsetzung Ober das iutormit-
tirende Irresein u. A. Deutach von P. J. Möbius.
Leipzig, Georg Thieuie. 1893.

Jtarlaao. — Uli Evaugelii Sinottici. Kealta o In
venzionei* 8tudii di Kaflacle Mariane. NapoD,
Tipogratla dolla Kenia untveraita. 1893.

Haagras. — Le Duo de Lauzun et la oour intim«
de Loais XV par Gaatou Maugras. Paria, E. Plön.
Nourrit * Cie. 1893.

»Jeier.rtrdfe. - Mao) Sorben, ttine «pifobe oon
Weier- »rdfe. Verltn, S. ^tf<ber. 189.1.

Cntbieba. - Vom lobe. SlooeUen oon «eorg j|rei*

berr oon Dmpteba. («eorg Ogeftorff.) Wit einer
Criginal'Vignette oon *ran» atud. «erlin, ». Fontane
* Co. 1893.

4)aft«r. - abenbfebatten. JlooeUetten oon öiUp Vaflor.
Xreeben, 9. V*erion'« Verlag. 1893.

Paul. - Alte SOudeii. SpiossbOrgerliehe m Schau-
spiel von Adolf Paul. Berlin, Bibliographisches
Bureau 1893.

'JHunflft. - L'aitarl«, Ibeil II: ?cr «lo)qmift. «tne
iicbtung oon ülrtbur Vfungft. l'elp»lg, ttllbelm

rt riebrieb.

Vobl. - Vaiantofena. Xrama in fünf aften oon ttmil

Vobl- .S weite aufläge. Stuttgart, 3. 0. (lotta'iebe

Vuebbanblung. 1893.

Vufrhmann. - i}u Oftern in epanien. SieiiefcbUberungen
oon Ibeobor Vuf«bmann. Vreslaii , 5eblefi(cbe Vua)'
bruderei, «unft- unb Verlag«anftntt 0. C, Sebott«
lanber. 1893.

Werlum'« llniberfal «9ibIiott)ef. 9<r. 3061, 3082.
tbeo&or ^erfta. Sin« Steif* naa) ^rcilanb. 8063.
Saloatore Marina, 4jerr 34. «rjäblung. ^ret naa)
bem 0»<d»«»fcb«» oon Dr. Siegfrteb teberer. 3064.
iUlirja Jetb»*ll »a)onbjabe, X>er Vejier oon tenferan.
ZUrtlia)c .womobie in oier Hufiügen. Ueberjett unb
für bie bcutfa>e «übne bearbeitet oon X. vbbel unb
Carl ^riebrie) ia>ittmann. 306i, BOGtJ. Hieine« vanb--
tobrterbua) ber «SbriftUcbcn Spmbolit. (fin Jöilfebüa)-
lein tum Verftänbnifj ber toia)ttgften Sinnbilber in
ber ^eiligen @a>rift, im Xogma unb im Jtultu«. ®t
fummelt unb bcrau«gegebcn oon V- S. Siebmann.
:Wti7. Xb. Varnere unb (Vonblnet, Herfrreut. fuftfpiei
in bret »uf|ügen. Xeutfa) oon «mil Sieumann. :k)68.

Mi% Vrentano, geltere j>efo>ip)ten
:

Xritte« »anbd)en.

biftlj<

fammer. ,aci nao) jbfen unb Xolftof. -- 3070.

C«car SBoguer, Ter Xuffel (Nulpus). Varo»
Mftl(<b.naturoUnM(breaiiftifo5er Vorgong in ber Xao).

Viograpbien. gunfiel>nter »anb: 3. S. Vaa).
Wicbarb Vatta. ^cti>gig, i>b. Meclom'« Verlag.

Weber. - ftotbe« unb blaue« Vlut. Von ^einrieb von
Weber. Wuncben. Dr. 3. Albert A So.

iKeib. — <»ladys Faue A atory of two lives. By
T. Wcmyas Heid. London, T. Fisher Unwin.

Brnonvler. — Victor Hugo le poete, par Cb Kenou-
vior. Paria, Armand Colin Cie.

tMlefer. - Xie reebtlid>e SteUung ber eoangelifcben
«irebe ;eutfa)lanb« in ibrer gefcbiebtlieben Sntioirfelung
bi« |ur Wegenroart. Von Dr. jur. et Lic. thool. «arl
Nieter, telpiig, 0. i'. ^irfcbfelb. 1893.

Kobethoa. — Chateaubriand ot madame de Cuatine.
Episode» et corruapoiidance iuedite par E.Chedien
de Robethon. Paris, E. Plön. Nourrit k Cie. 1803.

Wofrflfler. — Olute Jtameraben. Verfbnli<be i: rinne

-

rangen an bcrilbmle unb beliebte 3eltgenoffen oon
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Lfog'IX
Sten, *eft. Sttpjl9. * $artleb«n'«

- Hm Hbgrunb. Somon oon öregot Sorna«
rpu>. Hroei »«nbe. »reslau, Seblefifebe Oudjbruderei,

Äunft« unb »<rlag«anftalt v. S. Sdjottldnber. .1893.

Kautin. Autour de Chicago. Notes nur las Etats-
Unis par Q. Sauvin. Paris, E. Plön, Nourrit &
Cic. 1893.

Scbaumbrrg. - Dies irae unb anbere «ebieite oon
ffleorg Scbaumberg »uneben. Dr. C. »Ibert k Co.
1K93.

Crtjfffer. - Königliche« Ctenb. Von Sllbert Scbeffer.

ötnjig autorifirte Ueberfe^ung au« bem ^ran)bftfd>en.

iflueapett, 09. («Irimm.

€d)tUer'* fämtlldje «Berte in 16 »änben mit <S\n-

leitungen pon «arl Ooebefe. Crfter »anb: «ebldjte.

Stuttgart, 3. 9. Cotta'febe öudjbanblung, iRaitfolger.

1893.

Qrbntibt. — Xie Sd>mtebe am Cbentoalbe: Sin eplfdje«

(»ebtdjt pon %. Gb Scbmlbt. teipjig, titerarifdje »n =

ftalt. «uguft Schulte. 189:1.

Stbmibt. — •.•umoretfen oon INartmtlian ScbmlM.
iiündwrn, Sei? A Scbauer. 1893.

Cdjncibelnin. — Cicero unb 3°'ub (Urimm : Utber bas
alter, verausgegeben oon wax ScbneibeiPtn. £>am«
bura. ilerlagsanftalt unb r ruderet, A. Ol. (oormul»

3. $. Siebter.) 1893.

Schriften der Uc«ell«ehaft Tür rsrcholog.FnriichiiDic,
Heft 5. Job« Paul'» Seolonlehre. Ein Beitrag
zur Geschieht© der Psychologie von Dr. phil.

Raphael v. Koeber. Die Psychologie Charles
Könnt f» Eine Studie zur Geschichte der Psy-
chologie von Dr. phil. M .\ Offner. Leipzig,
Amhr. Abel. 1894.

Cthnftcrt t>c? fUrrrtae für jüblfrlje »efdjidjtc unb
Literatur. *b. I: Tluan be* öeiiuba yalctn. Cine
Jtn?toctbl in beut f eben llebcrtragungen. Berlin, $ugo
Sdjilbberger 1893.

jumarfjer. — Serenice. ftlftorifcber 9loman aus ber

ber Hernörung 3crujcilem« pon jjSetnrid) Oollrat
bumad)er. l'eipjtg, Silbelm Äriebrid».

- Gebleute pon >ganne* Sdjiirmann.

7,. «ontane A Co. 1*9:!.

gen. - 3©nntag«flnb. .»Homan in fed>* »nebern
iebrid) Splelbagen, 3 Obe. telpjtg, f. Staad*

mann. 1893.

Stella. — Scblop Slrnljeira. Iragöble in jtoei 2 peilen

oon C. Stella, i'eipjtg. l'tterarlfdje Anftalt, ftuguft

£<buMc. 1893.

€1 viiibtirrg,. — £ramen pon Äuguft Strinbberg. III. veft.
Verlin, fJtblioarapblidiee Bureau. 1893.

etublrtt Mir Vfiteratiirgefcbtdjte , iMcbael Oernaps,
gewibmet oon 6cbülem unb ftreunben. fcamburq unb
SJetiuig, teopolb 4»ofe. 1x93.

Talltdjet. - droeibunb unb tretbunb. Sorom bie

Äriegsbereitjcbaft oerm«brt werben mup, pon «b. laUi-
d)et. t'aufanne, v Senba. 18Ü3.

Robote - .veimlidje «lebe. SiooeUen pon $eim 7opote.
»erltn. Fontane £ Co. 1W3.

ttrfunben gav (tMcbtrbte ber neueren bentfrhen
yiterntur I. .''tiefe oon ^einrieb veine an vetnria)
i^aube. herausgegeben oon Cugen &'olff. Sreilau,
ScbleOfcbe töuebbruderei, «unft unb t<crlag«anftalt p,

£. ScbottltSnber.

Tarlgny. — La femme auz Etat«-Unis, par M. C.
de Varignv. Paris, Armand Colin A Cio. 1893.

fe. - rfeiammelte Aufläse »ur »3übnengeld)tebte pon

«isbert greiberrn p. Ctnde. vamD1«8' Seopolb «oi-
1Ö93.

lUola. - 3ipeUrlei fctebe. »oman oon Äaj «lala,
»reslau, €d>lefifilje Vucbbruderel, Aunft= unb »erlag«»
annalt o. £. gcbottlanber,

>l»olfobienfi. Son einem Socialariflotraten. V«rttn
u. tetpjig, Ütienrr'fcbe Serlagsbuebbanblung. 1883.

Wagner. Wollte unb IKublbad) jufammen unter
bem ^atbmonbe 1837 -1839. Sefa>iebte ber renfrung
preutttfdier Cfficierc nad) ber Zttrfel 1837, brt «urbeu»
felbfuge« 1n38 unb be« Sorifa>en Krieges 18Sf». Son
•Hetnbolb itfagner. Berlin, ». »atb. 18i>3

Uilallfer. — Ter Sed)t*fcbui gegen tu bobe Steuern unb
Steueretnfebabungen oon Dr. Äarl Salder. »erlln,
Carl veomann'-.- «erlag. 1893.

HÜebbiant. - Ctn einige« (ibtiftentbum unb eine einig«

d>riftlteb beutfebe Aircbe. dn Wabnruf an alle rentfd>en
pon Dr. Ctto »ebbigen. »erlln, Vta\ Stflger. 1893.

ÜOcftener. — Üantteriton. Cin i>anbbud) für ^reunb«
ber Aant'fd)<n 'Vbilofoubie oon Öuftao Segener. Äerls-

.

Sieganbt A Sebotte. 1x93

Welarand. — Friedrieb Nietzsche. Ein psycholo-
gischer Versuch von Wilhelm Weigand. München.
G. Franz'sche Ilofbuchbandlung. 18U3.

ftüirhner. — .'Uraunipurjein. Cin luftige« unb lebr>

reitbe« «olfsbiicblein pon Oofff *>id)ner. Zweite »uf«
läge. Sien, foelnrid) «irld>.

ttÖibinfnia. - aenfelt« Pon Wut unb »Öfe. SAaufpiel
in bret Slufjügen oon „V «. Slbmann. Stuttgart, 3.
W. Cotta'febe Viicbbanblung, »odjfolaer. 1893.

Wledemama. - Die Lehre von der Elektricitat. Von
Gustav Wiedeiuann. Zweite uuigearb. und ver-
mehrt« Aullage. Erster Band. Braunschwetg,
Friedrich Vieweg A Sohn. 1803.

tölrnerftabt vebentbilber au« ber (Megcnwart 9t
febilbert oon Siener Sebriftftettern , gewidmet pon f.
von äRorbad). 1.— 6. £'fg. i>rag unb Sien, ^. i«mp«fp
Veipjig, W.

(̂
reptog. 1893.

WollT. — Lorenzo Vnlla. Sein Leben und »eine
Werke. Eine Studie zur Literatur - Geschichte
Italiens im XV. Jahrhundert von Dr. Max von
Wolff. Leipzig, E. A. Seemann. 1893.

Wollf. — People's Banks. A record of social and
economic suecess. By Henry W. Wolff. London,
Longmans, Green and Co. 1893.

Oolfrum. — Briefe unb Tagebucbbldtter au« Cftafrtfa
oon Silbeltn Soltrum, meilanb vleutcnant ber beutfd)«

oftafritanlfcben ecbubtnippe. SRit einem «tottrat, pler

^Uuftrationen unb einer «arte. Wundjen, 9. ^rani'febe
jjofbucbbblg. lxyci.

9\Xolter0. — Wdbd>en am See. Cr^iblung oon &ilbelnt
Solter«. treiben unb Veipjig, C. V«*rfon

-

« Orrlag.
1K93.

lUmibt. — togtr. Clne Unterjudjung ber «rtncipteii
ber Crtenntntft unb ber Wetboben toifienfcboftlldjer

.^orfdfung. Oon Silbelm Sunbt. Crfter Oanb: er
fenntnlHlebre. Stuttgart, ^erbinanb Cnfe. 18sw.

^abel. - tie atallenifdfe Scbaufpieltunft in tcutfd)»
lanb oon Cugen Habel. Oerlin, tfbuarb «enjel. Ittel.

^Irfllct. — Xa«Wefflbl. Cine pfpebologifd)« Hnterlucbung
pon Dr, Tbeobalb Htegler. Stuttgart, 9. 3. (Hofd>en'<

fd)e lterlag«banblung. 1893.

^{ieglrr. — Religion unb Religionen. Ju"f Vorträge
pon Dr. Ibeobor Regler. Stuttgart, 3 9. Cotta'fo>e

Oudjbanblung Raebfolger. 1893.

^oellcr.-yionlKiivt. - *fUd>t. ÄPman pon C. HoeOer«
tlonbeart. Oerlln. Ulbert Wolbltbmibt. 1892.

»«lag ton (ftrbrüDrr Vortrl in -Berlin. Drud bet ^iettVfdjrn fiofbu^brarferti in «Itrnburg.

Orüx bie 9ieboction brranttooctlirl) : $au( Sinbmbcrg in Berlin.

Hnbmrljtigtfr «bbrud aui htm 3nbalt biefet 3«itftfttift unterfagt. Hebtrff^ung«tfd)te öotbfbattm.
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2)eutfd)e ttunbföau. 3uni 1893.

Soeben erschien im Vorlage von Richard Le.aor. BerlinW. 67:

Augustin, Petrarca, Rousseau." ZMttS:
Preis 60 Pf. "l78|

Buddha und Christus." l%JS??J*'J
,g>

Zu beziehen diroct franco von der Vorlagshandlung gegen
ndaiiL' von Briefmarken, sowie, durch alle Buchhandluni:« ri.

n

Eir

Henerblng»

erfdjrint

* / \n jdbrlid»

2* reich IUm ,

irtfii namnurn

^ »»w je 12, ftall blst)er j

»cÜ«w iwbtt \2 aropert |ar

gegen )oo .fipurtn u nb U Ocllagtu

m» etwa 2*0 »rbnlttnitifterri.

Difrtrljafrrli*tm.i»|>f.: Jl»r.

3a be-, ichr--. bntd? alle 25ud?banblunoen

unb poitanftidten (poit\^eirung*.Wat(i.

loa, : I7r. 4252). proWilummern in ben

8ud,banbluni}engraH», mir nach bribrn
»Zrpebittonm

Berlin W. 55 - Wien I. ©pern«, 3.

[185]

Kneipp
[1861 Srftrr,

b«r fid> für ben bc
rühmten Pfarrer
unb (eine on'i SBunberbare gren
tenben Teilerfolge Interefftrt, vtx>

lange btebura) äffe i»ua)b. oratio
unb franfo erbaltlid>e JUrin».-
ISrofdjürr (64 6-, m. viel. «IIb ),

}of.fiifrrfif)fßud|lj.inftfDiptrn.

„ürrbaiib örr frrirn

rrligiöfen ©emrinbrn Sit
brutfdjloüto."

i<on cerfcfiiebenen Seiten auf«
nterffam aemacfjt, ftnbeu ou<b wir. bat
ber iermin in unterem ütuifibreibcn,
betreifenb eines *ebtbud)e« für ben
aeü.iionoimterricbt bet freien reit«

alofen «emeinben. ui für», anberaumt
||t Snbem wir foltben bt» l. Crtobet
b. 3. oerlänaern, füaen mir noeb b«u«
iu, bafs fol*ee ben Umfang pon etwa
400 reiten vf> nlftt überfdjrrften unb
bat; ber Cebrftoff besfelben nad) fjoxm
utio ^nbalt ber Unter«, Wittel unb

I

Dberftufe ber 4tolf«f<bule entfpredjcn f

möge. [184]

H übrelieim , ben 90. iMr«. 1893.

|rr sc frtinfhfulitf i.br l.tM.fi.
j

*. 6. 3m«b, öarf. Cdioli,
L Cotftaeiiber. II. 8orft»enber.

CT. S>»tt,
Safiefübrer.

Si vouh vom leteressez ä la
I i tierat u-e francaise, veuillez deman-
der U) catalogue de la

Librairie francaise
Rodolphe Jmae, [181]

Berlin S.W., Zosseuerstrasae 16.

FflnirNten tnebelst:

Die Simultanschule
warum nun sie die Bohule

der Zukunft sein
von 8c*«r.W'

j

SchU
Mk*

P*Ct
°|

r

1
'8gj

A. HelnilriVs Verlag- Bielefeld.

Verlag- von Gebrüder Paetel. Berlin.

Soeben erschienen in unserem Verlage:

Gegen den Strom.
Ein Stimmungsbild aus dem
neuen Berlin. Von Marie

von Burisen. Geheftet 3 M.
Eleg. gebunden 4 M. 50 Pf.

II_J____ ||„ÄÄL*««« Skizzen aus und nach dem

Moderne menschen. von u* weise_MBa__^^MaaMa 1 . Ltss-Blanc).

Inhalt: Die «sociale Krage« im Danirnkaffee. — Moderne- linj;-

bemgkeiten: I >io Handelsfrau. — Dir Wirt» f. — Die Hraut. -

Die Haustochter. — Der Bettler. — Dil« Hausmiidehen. — Kirt

Ab»tieg. — Moderne Heirath. - Heirathenl Dafür dank'
ic h ! — In der Blütheiueit

Geheftet 4 M. Eleg. gebunden 5 M. 50 Pf.

Zwei baialnde Neuigkeiten, die jedenfalls berechtigte« Aufteilen crr. * n

werden. Maria tob llonaen'a intereaaanter Itoman: , (legen den
Strom* fand bereit« celegentllch »einer etaten Veröffentllcliung in der
,l)eot.<hen Rundacbau" die grüaate Heaebtun(; dia Vc-rf<»»rtln , welcba in

engen Realehungen au den lterliner Hrfkreiaen atehl, gii-lii in dem tpannenden
Werk lebenawabre, bnnU>cwe(te Srhilderungen von l'cr>4.nllcb>eilcii and
Bceaen dar bttchaten Beallner (ieeellarlianaacbieltlen und »ei(r< hierbei alte
l>erv<.r>agende lieubacbt-'V^gab"-, die reich an feiner, .Charter Kritik iat —
Daeeelbc durften wir von I. i.a Weiae'. „Modernen Mrn.ehen^ uren

;

In anmutb!(ein (lewande werden hier eeur am.le Themata behandelt, die ba-
uender« uneeie Frauenwatt berühren und eine jru»*e Zahl Tun I^«eriniien leb-

haft Inlareaalren werden. Auch Humor und Ironie kommen an ihrem Recht und
machen die LeatUre dleaar flott eraiblten Lebensbilder au einer besonder« an-
regenden und unterhaltenden.

Berlin W., LGuowstr. 7, im Mai 1893.

rV Für Sommerrcisen

erschienen in

alM'^

Ti

Süd-Deutschland und Öster-

reich-Ungarn. 5 Aufl. Geb. S M.
taawieaiu '<iiwSMI|saa*'l«saatiee>iisM<lsaa«M*«

Rheinlande. ^. Aufl. Geh. 4 Mk.
»•I 1 in .| l ,«il.airm.«*lle>M Sil laSII 1 OSlsTaiSI 1 1 IUI* MIIIIISIBII isalll

Deutsche Alpen, t Tc\u ob,r.

baytrn, Algau, Vorarlberg, Kord-

tirol, Brtuntrbahn , Ötithnler-,

Slubaitr- und Ortlergrufife, liottn,

- Mtran, Vinlschgati, Brenta, Prtsa-

Hella- und Adamtl!ogmf>pt, Cnrd.t-

$tt. 3. Auflage. Geb. 3'/« Mark.

Deutsche Alpen, ii.tv.i \ s,!aHrg,
Benkttigadtn , Sulzkautinergnt,

Gisila-Bahn (und Gatttin), Unter-

innthal . Zitierthal , Brennerbahn

,

Hohe 'Jauern, iStitert/ial , Dolo-

miten. 3 Auflage. Geb. 3'/* Mark.

Deutsche Alpen. m.TeU: ober.

u. ftieder- Otterreich, Salsiammrr-

gut, Seiiburg, Steiermark, Kärnten,

Krain, Ittrien und Dalmatien.

3. Auflage. Gebunden 3'/^ Mark.

Paris und Nord -Frankreich.
3. Auflage Gebunden 6 Mark.

Norwegen, Schweden und

Dänemark. 5. a ufl. Geb. 4 Mk.

Schweiz. 13. Auflage. Geb. 6 M;irk

Türkei, die unteren Donau-
länder und Griechenland.
3 Teile. 4. Auflage. Geb. 14 Mark.

Dresden und die Sächsische

Schweiz. Herehnbnch de, Cr-

birgtvereint.) a. Aufl. Karton. aMk.

Riesengebirge, iMitbearbeitet v.

KietengebirgtvereinJ 8. Aufl. 2 M.

Schwarzwald und Odenwald.
(Mitgearbeitet vom Sctnuartwatd-

v-rein.) 5. Auflage. Karton. 2 Mk.

Thüringen. (Mitbearbeitet vom
TkuriHgerwald\>ertinJ ti. Auflage.

Kartoniert. 3 Mark.

Harz, is Aufl.

Meyers Rcisebüchcr
durch Zuverlässigkeit ir

und durch einen reit

apparat vorteilhaft aus.

Leipzig u. Wl

Bibliographische!

[1»J
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2 Tetttfrfie KunWdjou. 3utti 1803.

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung.

Alle Freunde und Consumcntcn echter Hunyadi Jänos Quelle

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork

die Firma „Andreas Saxlehner" tragen.

Freiburg im Breisgau (Baden).

298 Mtr. Ober dem Meere, mit 10,87 Grad C.

Milteltemperatur.

Fremdenstadt
mit UnitersiUt und Garnison in unvergleichlich schöner Lage im

Fuxw de» Hcbtos%bergs. Umg.ben von herrlichen, mit Laub- und

Nadelholr.waldungcn bedeckten Bergen (Schauinsland 1288 m, Feld-

berg ml. durch welche zahlreiche gut unterhaltene Spaziergang"

fuhren. PrachWolles Munster aus dem 13. Jahrb. mit dem schAnsicn

gothischeo Thurm» und andere mittelalterlich« Ilauten. hitenbalm

durch dai romantische HAIlenlbal auf die Höbe dea SchwarxwnMrs

iTilisee — Neustadt). - Ao der Oolthardroute gelegen, mit »or-

zuglicben Gasthöfen und Pensionen, ausgezeichnete Lehranstalt»-«

(Gymnasium .
Realschule . höhere MAdchenscbule etc. etc.) ui.d dra

modernsten galligen und sanitären Einrichtungen (vonnglu-bee

Uebirgsnue)lwaa»er in jedem Hau*» ) eignet «ich Freibarg nicht nur

zum Yorübergi-hei den Aufenthalt fOr Touristen »on und nach dir

Sehe eii und Italien, sondern auch gant besonders als ständiger Wobn-

sitt fnr Keniiers und Pensionäre. — Dt» Steuertcrh:iltnis»e fbrdic-e

sind anerkannt günstig. - Im Sommer täglich Concerte im Stadt-

garten, im Winter Theater (Oper und Schauspiel), sowie .Sympbonie-

und Kftnstlerconcerte.

Anfragen jeder Art und in jeder Sprache beantwortet umgehend die

„Stadtische Commission zur Förderung des

Fremdenverkehrs".

$3ab SÖUbttttßein

Elegante

Einbanddecken zur Deutschen Rundschau

liefert jede Buchhandlung*. Preise von M.

Cacao-Vero,
entölter, leicht IGUlcuer

CJtlvOfl-O.
In Palver- n. Würfelform.

Hartwig & Vogel
Dresden

&< i»h-n im den saeisuro Coo4iioretesi.

olou'al . Delikates«- and .Droraen
eewliäf'.en 1

'. '

Stottern.Ä Rudolf Deohardt's SS,
&0

HeHa
r

irbEi8enach^&
Gartenl. loibSo. 13, 1879 Na 5. Elu r«
Amt. DeaUol>L,l herrl.La.pe. die mehrt,
ataatl. ausgezeichnet, tutet zt d. H. aL

Kaiser Wilhelm II.

[
W)

*ataa v «rbr. Uaetel In »Jcrlin.

Grübeleien finee KHa\txo
über r»in< ftiinlt

Iton e>t>0 Aniffr.

Cctao. *rci* aebefttt 3 Wart

t\t ^auptqucOrn: «jrorci IHrtor-CJucUr unb fltUnrn-«)ufUe

fmb Iftt lonae befanni burtb unubrrtrofltne itfirtunq bei flirren-, vi» fett

-

unb Oteinletbrn. bei Ulaflen- unb jpormkatitrrtjen , Jowte bei

Ptorunflin brr «MutmMdjuna., «Ii f?lut«irmwll| .
ölrldjrmrjt u. I. ro.

Ter jabrtiAe $erfanb au« aeiiaiintru CuiUen bat »70,01» ftlaldjen Ub«r :

inerten flu* feiner her Cuetlen werben Salze qrioonnrn; ba« im fcanbel

i-rrtommeribe an«»bUd|» |tlilbttn0rr Sali iit nur flmfUtycl ^abntat.

?tn<roaen Uber tfab unb Sitobnunaen Im tjabf loairliauf» oN-
r Curo-

»älfdien öof erlebtat: Die Jnrjrertion btr Umbiiiiorr Utineral-

Hotel Sprengel
(„Spreng'!'» l\irkBöitl

l

')[n<">.

Bad Nauheim.
Haus 1. Ranges in «ebenster Lag»
des Parks an den Quellen und
Bad»h-iusern. Bedeutend Ter-

groseert. — Rillirste Berechnung

för Pension. — Elektr. Licht. —
F.igenee Fuhrwerk an der Haha. —

Zimmer von 11. 2.30 an.

•oogle



Eeutfdje SUniefdjau. Sunt 1893. 3

DL

IV.

(Tun

montagne, pur

Les livraisons

articles suivants:

AvrlL
I. Confeision religieuse et Iitt6raire

ägoTsle, par M. Paul Üapfer.
II. Diplomatie paternelle. Xotivelle, par M

Marcel Valmont. (Troisb'-me et dernien

tiartie.)

es chemins de fer de
M. Edouard LulUn.

Retour de Caucaie. N u t i
•.- et impressions

d'ttn botaniste, par M. Emile Levier.

(Seconde partie.)

V. La lepre et les Kpreux dans notre temps,

nar M. V. de Floriant.

VI. Uno revolution en igriculture. par M.
Ali Tallichet. (Seconde partie.)

VII. Coeurs lasses. Nouvello, par M. T.

Combe. (Huitieme partie.)

VIII. Chronique parisienne.
M Tain«1

. — Lm mani'e>dation* de U Sorbonne.
— La t rar »formal um «Ju Journal de» Dtbatt.
- L'introdoetioB du ca« . n Franc*. - LWre.
twnan.

IX. Chronique italienne.

L« jobll«! da pape. — La diogräced* M. Kueifcro

ßoBgbi. — Tereniio Mamiani. - Le* ooBfereBce»

et loa lieroa.

X. Chronique allemande.
I.« rojrt do projet de loi militaire. — Ce qu'il

en faat peoaer. — Intraniigeance proriaoiro

dt-o eatboliiiuee. — L'a&tuemitiame. — La
Uran de Kleu-bröder. - Oo
aoeUlioU: Lee tieeerands, da

XI. Chronique suisse.

La religion d'Amiol. — A prop«» de fleara. —
Art» et artiate* aaiase»; moaici*B* et
- Uno fatnille d-artitee: Im
L'expo»itioB do Gener».

XII. Chronique seien ti Ii que.

Traraax publica hnporUnU. — La
elertrlqae »ar le* grandea ligno*. - Ub nwtro-
poliUia a Liverpool. - Lo Tranaandin. -
VitOBBO dea traini. — Lo* coromunioitioo* ä

Cnicaco. — L'eVclrkite dana la marine. —
Progrea de Tarcbitoctore aarate. — Le tonr

da mood« en (H joara. — Un eurieai tnotour.

— Torpillr* aerieoaoa. — Le eerre arme". —
Vieilliteage d<>a »piritaeax. — Le* exprrienees

do Heitx.

XIII. Chronique politique.

La Wmpirature et loa riaitoa do -toarerain* en

Saiaae. — La eonse'iioence* deo procea du
Panama. Allemaf«* et Italio. — Lea ebances

da kom» ruli. — La a«*eion de* cbambr»"*

•«Im««. Uteri de Kribonr*. - Electiona

dirrrsr*.

XIV. Bulletin lltteralre et bibliographique.

d'avril et do mai de la Blbllotheque universelle contiennent
[1871

les

IL

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

I. L'extension universitäre en Angleterre

et en Ecosse, par M. Emile Yung.

Cosurs lassts. Nouvolle, pur M. T.

Combe. (Xeuvieine partie.)

Retour du Caucase. Notes et impressions

dun botaniste, par M. Emile Levhr.

(Troiaföme et derniere partie.)

Les femme« ecrivains, pur IL Henri

Warnery.

Les grands journaux, par M. G. van

Muyden.

Feuilles d'automno. Nouvelle, par M.

Jean Menox.

Uno revolution en agriculture, par M.

Ed. Tallichet. (Troisieme et d«miere
partie.)

Chronique parisienne.

I hoaee et aatro*. — Lee Trophäet, par lt. Jo*»'-

Maria do Heredia. - Le PriHdunt HenauU
et Madame Du Infand, par Laden Pi-rnj. -
(juel'iuea liTre* nouveaax.

IX. Chronique italienne.

Le godt dea feie*. — Lo roi d'Italio. — La
reine d'Italio. — Lea nocoo d argent.

X. Chronique allemande.

La »Kaution parlomentairo. — Coogrea dea *>-

cietes aaTBBtea. — L'hiatoire et la polili<|uo

an congri» de tfaoicb. — Lo programme da
i-oogre* de* biftoriesa pour 1SM. — Wilhelm

Labile. — NoBTeaax Urroo: Frauenn cht , de

M. Prooiel; loa TieiUuursten , do >l ro* d»

Sattner; \'<m gruntm Watner, de U. J. Ziegler :

leo V'oyagtM de eaeamet* d» Dr Styboid, de II

.

Widmaon. — Uno foorio philoaopbiqne.

XI. Chronique niase.

Iarl^menoea monotone*, — Tarilo et aaint Jean.

— La produetion arieetitique. artictique,

litt#rairo dn trimestre. - Lo ma do conocieoee

dans Iv romao.

XII. Chronique suisse.

La fVmme laiaao et lo Fifaro - »apbo a Neu-

rhätel. - L'art be>»ldiqoe. - U nouTeau

liTre d Ernoat Narillo. - Alpbon*e de C.ndolle.

XIII. Chronique politique.

La tetnperatoro. — Uno r.oce d'ariront, — Lo

noareaa minutere fran^aia. — Voto da
ruU. - Conp dVtat d^ BnUe. — La
lution bel(te et la BOOT»-lle forme de

La l.gi*lation^ «uia.^ aur lea arta et BUftiM

l'omperenr d Allemagno

XIV. Bulletin littera're et bibliographique.

livraisons

de 224 paces Pour tous les pays de 1'Luion portale: Ln an: &r
» tr. - »ix mois: 14 fr.

- Lausanne, Bureau de la Bibliolheque universelle; cbez tous les libraires, et aupres des

bureaux de poate.

La Bibliotheque universelle parait au i-ommcncement de chaque mois par

4 naces. Pour tous les pays de l'Uuion postale: Un an: 2r
» fr. — Six m

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer'
».»uveranea Mittel b. i nervösen Leiden aller Art. bei Kopf-
lobmtrs. Krrojrui.K mit Sohtafloalnkolt U-.u h n.Tufaab*r-

l.flrdui.Kod€.ruiir.«ruf8n>» 1.Hi >:i Uoberrelrnn«;.AongBtllobk6tt,
nouroathonlaohon, bysterlootion and epiloptlachen Zu-

standen. Wiaariiai-Iinftl. Arbeiten Ober Anwendung und Wir-

kung «ratio rur YerfügunK Niodi-rlago in ^rösat-ren Afothekun
und MincrBlwaaBt-rhandluiigon.

am Khein Dr. Carbach Jt Cio.

Aufgaben und Ziele

der

Gesundheitspflege.

Kin Vortrag
von

Dr. Krocker,
Oboratabaunt.

Gr. Geheftet 75 Pfc.

Tr,!* ? ... Ctkriotr P.*M ii Berlia.

Digitized by Google



4 Seutfdje Slunbfäau. 3uni 1893.

Verlag von GEBRODER PAETEL in Berlin W.

Vor Kurzem sind bei uns erschienen:

Marie von

Ebner-Eschenhach's

6 Bände. OctavFormat.

Geheftet M. Sl.— . In 6 Leinwandbände

gebunden M. 27.—

.

In 6 Liebhaber-Einbäude geb. M. 33.—

.

Inhalt:
Band I: Aphorismen

Parabeln, Märchen und Gedichte.

Band II: Dorf- und Schlossgeschichten,

Der Kreisphysikut.

Jacob Stela.

Krambambuli.

Die Unverstandene auf dem Dorfe.

Der gute Mund.
Die Reiel.

Kr lasst die Hand küssen.

Band III: Erzählungen I.

Lotti, die Uhrmarfaerin.

Karh dem Tode.

Wieder die Alte.

Band IV : Erzählungen II.

Die Freiherren von Gemperlcin.

Der Nebenbuhler.

Die l
Joe*ie des Unbewußten. Nuvell-

chen in (.'orrespondenfkarten.

Oversbcrg. Aus dem Tageburhc de»

Volontärs Ferdinand Binder.

Ihr Traum. Erlebnis* eines Malers.

Ohne Liebe.

Bettelbriefe.

Der Muff.

Die Capitalist innen.

Zwei (omtessen.

Band V: Das Gemeindekind. Erzählung

Band VI: UntUhnbar. Erzählung.

ff ine Ausgabe der Gesammelten Schriften Marie von Ebner-Eschcn-
bach's wird gewiss in den weitesten Kreisen der deutschen Lescrwclt mit

warmer aufrichtiger Freude begrüsst werden. Die allgemein rühmlichst bekannte

und beliebte Schriftstellerin muss als die entschieden Bedeutendste und Hervor-

ragendste der Neuzeit bezeichnet werden. Vergebens suchen wir in unserer

novellistischen Literatur eine so reiche, beinahe verschwenderische Fülle der

edelsten VorzUge des Geistes und des Herzens, wie sie uns als harmonisches

Ganzes in Marie von Ebner-Eschenbach's Schriften entgegentreten. Hoher Seelen-

adel und eine bezaubernde Gemüthstiefe sind die hervorstechenden Eigenschaften,

die Alles, was der Feder der geistvollen Dichterin entstammt, gleichsam leuch-

tend verklären : mag sie nun die tiefsten und tragischsten Probleme der Seele

lösen oder ihren sonnigen Humor in reizvoll satirischen Funken sprühen lassen.

Eine ungewöhnliche Kraft der Gestaltung und Charakteristik , die Kunst einer

wahrhaft vornehmen Darstellung, einer reinen wohlklingenden Sprache sind ferner

Vorzüge, welche die Erzählungen Marie von Ebner-Eschenbach's zu Cabinet-

stUckcn unserer deutschen Novcllislik erheben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Skrlag von ©ebrüber Baetel in Berlin. — 25rucf ber Bierer'fc$cn $ofbu<$brac!erei in «Iten-

— 5üc ben ^nfcratentheil Deranrroortlid): Älbert SStbal in Berlin.
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